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£>a8 i>eutfd)e Sind) mä^rcnt»

DeS Dritten $ruflSixilbiafjreS
3Son Stuguft 1915 bii gebruar 1916

gortfefcung oon SöanbVII, ©eiten 1 bi§ 73

X)te 2)eutfd)en auf bem 2Bea.e jur einigen

unb freien Station
23on jpermann Sncfen

Qn SBorten, bie häufig roieberlrolt roorben ftnb, unb bie mir Ijeute mein: benn je als

Programm unfetet ßutunft auffäffen bürfen, Ijat SaffaUe gefagt: „$)er ßroed be§

©taateS ift nid»t ber, bem einzelnen nur bie perfönlidje $reib,eit unb ba§ ©igentum ju

fcpfcen . . . S)er ßroed be§ ©taateS ift oielmeljr gerabe bet, burd) biefe ^Bereinigung

bie einjelnen in ben ©tanb ju fetjen, foldje groede, eine foldje ©tufe be§ ®afein§ ju

erteilen, bie fie äiä einjelne nie erreichen fönnten, fic ju befähigen, eine ©umme oon

SSilbung, 3ftad)t unb 3*eiljeit ju erlangen, bie tljnen fämtlidj als einjelnen unerfteiglid)

wäre . . . ®er ßroed be§ ©taateS ift bie ©rjte^ung unb ©ntroidlung be§ Wienern*

gefd)Ied)t3 jur ^tei^eit" 93on bem SBoben einer folgen ©taatSibee fann aud) bie ©ojial*

bemotratie i&re ©teUungnaljme ju ben beutfd)en Problemen ber gufunft neu orientieren.

©ine ©umme oon 93 Übung. ®te SBilbung be§ einjelnen rul)t in ber SBilbung ber

Nation, unb unfere l)öd)ften Kulturgüter werben nidjt nur burd) ba8 mad)toolle @e*

füge be§ ©taateS in iljrem äußern SBeftanbe gefepfct, fonbern fte pnb am tiefften in

unferer nationalen Kultur oeranfert. 2Bir erleben Ijeute, bat biefe beutfdje Kultur, in

tyrem ganjen Umfange unb allen ifjren 2lu§ftral)lungen, oon ben SOSeHen beS £affe§

unb ber 93efdumpfung umfpült, oon ber Oebe be§ üftidjtoerfteljenS oerfannt wirb, fo

bafc mir, als $>eutfd)e aud> geiflig aneinanbergebrängt, unfer innerfteS SGßefen bagegen

oerteibigen muffen. 3)abei ernennen mir ooflenbS, bat manches gemeinfamer SBefitj ift/

mag einzelne Klaffen unb Parteien fdjeinbar als i^r befonbereS Eigentum beanfprudjen,

unb mir roerben geroaljr, mie fünftlic^ jene ©dnranfen finb, bie angeblich bie bürger*

liefen SBtlbungSibeale oon ben proletarifdjen SBilbungStbealen mie jroei SBelten oonein*

anber trennen. Segen mir biefe ©cfyranfen für immer nieber! $jeber ®enfenbe roeit

längft, bat üftarj unb Saffatle nur in bem großen gufammenfange ber ibealiftifdjen

beutfdjen ^ilofopljie bentbar maren ; unb bie Hoffnung ber ßufunft mag ba^in gefyen,

ba^ jumal über bie ^roifc^englieber Saffalle— $id)te aud) bie ©ojialbemofratte roieber

ben ßugang ju ber beutfdjen ^ßt)ilofopl)ie unb ityren ©ebanten über baS SBefen ber

Station unb bie Aufgaben be§ ©taateS geroinnen möge. 2Benn ^eute bie fremben 93ßlfer

bie OrganifationSfä^igfeit ber $>eutfd)en balb berounbemb beneiben, balb ^ämifcf) be=

trittein, bann roerben roir un§ fagen, bat bie luftorifd^e Sinie berer, bie baran mit-

arbeiteten, oon König griebrid) SBil^elm I. bi§ ju SJiarr. reicht unb neben ben alten

^nftitutionen be8 ^)eere§ unb ^Beamtentums aud) bie neuen Qnftitutionen ber ©eroerf=

fc^aften umfatt. 3Jie^r al§ je muffen roir unfere nationale Kultur roieber al§ ein

©anjeS empfinben. S)a§ gilt für bie SBeft^enben, bie Kultur al§ ifyte Klaffenangelegen^

^eit anfa^en unb, erfüllt oon ben engen Sßorurteilen, bie ber forglofen unb eigennüßigen

*Xrt beS S3efi^e§ anhaften, jid^ ganje SBelten geiftiger 3lrbeit oerfdjloffen, bie auf bem«

felben nationalen Soben erroacfyfen roaren; ba§ gilt nidjt minber für biejenigeu, bie

«ailerWeg. XII. 1
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mit bcm fünftlidjen unb lebensunfähigen begriff ber proletartfdjen Kultur ade SBrücfen

in bo§ 9ftutterlanb beS ©eifteS unb tf)re§ 93luteS abjubredjen fugten. £>eute fielen

mir in einem 9flacrjtringen ber nationalen Kulturen, in bem eine jebe ade oon ib,r b,er-

oorgebradjten 2Berte ju einer großen Kraft jufammengeballt Iwt; unb unfere lieber*

legentjeit beftetjt barin, bajj mir bie lebenSoodfte Kombination aller Wirten oon Kultur*

roerten, ber ibeetlen rote ber materiellen, ber luftorifcfyen wie ber mobernen, ber ettnfdjen

unb ber organtfatortfetjen oerförpem. 3)a§ aber bleibt nad) bem Kriege bie ebelfte Auf*

gäbe: bafj ber 3u9an8 8U &en nationalen Kulturgütern, unter üftieberlegung aller Haffen*

mäßigen Hemmungen, allen, bie baran teil tjaben fönnen, aud) tatfädjltd) eröffnet roirb,

bajj bie SBilbung be§ einzelnen in einem noer) b,öb,crn ®rabe al§ biStjer eine ©tjrenfactje

ber ftaatlidjen ©emeinfdjaft toirb.

©ine Summe oon 5fl a d) t. 2Ba§ ber einzelne märe otjne ben ©taat unb bie @e*

famttjeit jener Organifationen , ba8 t)at jebe ©tunbe be§ 2Beltfrtege§ aud) ben 9Biber«

ftrebenbften gelehrt. 3>m befonbern aber roirb bie ©ojialbemofratie bie eine ©rfenntniS

nie roteber oerlieren fönnen, bafj bie 3ttad)t be§ beutfetjen Arbeiter? gebunben ift an

bie 3flad)t beS beutfdjen ©taateS. S)a8 gilt forootjl oon ber ibeeUen ©eite ber beutfdjen

Arbeiterbewegung rote oon ifcjren materiellen fielen, ^ffiü "nct genialen Intuition

fdjrieb 'üJcarr. beim Au§brud) be§ KrtegeS oon 1870: „©iegen bie ^Sreujjen, fo ift bie

3entralifation ber State power nütjltd) ber ßentralifation ber Arbeiterflaffe. 3)a8

beutfdje llebergeroidjt roirb fetner ben ©djroerpunft ber roefteuropäifdjen Arbetterberoe"

gung oon ^ranfretd) nad) 'Seutfdjlanb oerlegen, unb man b,at blofi bie ^Bewegungen

oon 1866 bt§ je$t in beiben Sänbern ju Dergleichen, um ju fetjen, bafj bie beutfdje

Arbeiterflaffe tl)eoretifdt) unb organifatortfd) ber franjöftfcrjen überlegen ift. ^ftjr lieber*

geroidjt auf bem SDBelttfcjeater roäre sugleitt) ba§ Uebergeroidjt unferer Stjeorten über bie

^roubtjon?." S)ie ^roptjejeiung tjat ftd) feitbem erfüllt. 2Bir fönnen aber bie Sinien

biefe? ©ebanfengange? fyeute noctj roeiter oerlängern unb jugleict) oertiefen, inbem roir

fagen: ba§ ©djicffal ber beutfct)en foaialifttfdjen ^beenroelt, in ifcjrer boppelten Au8*

prägung, in ber fojialbemofratifdjen $>oftrin auf ber einen unb ber fojialpolitifcrjen

©efetjgebung auf ber anbem ©eite, fyängt ju einem guten Seil baoon ab, rote itjr

geiftigeS 3JcutterIanb , ba§ beutfdje SRetctj, in biefem Kriege oon neuem fein lieber«

geroidjt auf bem 2Belttl)eater behauptet. $)er ©ieg ber ®eutfd)en bebeutet aud) geifte§*

gefd)id)tltd) bie bleibenbe gütjrung ber beutfci)en Arbeiterfdjaft.

$>ajj bie roirtfdjaftlidje ßufunft ber beutfdjen Arbeiterflaffe an bem ©iege be8 9tetd)e§

tjängt, baS bebarf tjeute aud) für bie unbeletjrbarften $)oftrinäre feine§ SBeroeifeS. ©egen*

über ben s3ftäd)ten, bie auf un8 einbringen, finb Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ju einer

gletcb,arttg intereffterten ©crjictjt jufammengebTängt. S)er beutfe^e Arbeiter roetjj, roa§

e§ bebeutet, roenn nietet nur bie Ijoftertfct) tobenbe gelbe treffe in ©nglanb, fonbern auet)

emfth,afte inbuftrieUe gactjblätter roie ber „©ngtneer" ein erträumtes tfiel be§ Kriege?

barin erbltcfen, bafc ade beutfe^en ^uttenroerfe bem ©rbboben gleictj gemaetjt roerben follen

;

er roirb au8 ©ibnen 2Bf)ttman§ wThe war on German trade !
w x

) unb oerroanbter Siteratur

erfennen, roeldjeS ©c^tcffal it^m öConomifcb, befctjieben roäte, roenn bie Hoffnungen be§

5)retoerbanbeS ftd) aueb, nur juut Seile oerrotrfltcb,ten. Auct) bie ©ojialbemofratie fann

nic^t anberg, fo gut rote bie ganje Nation, al8 mit aden Mitteln baju beitragen, ba^
bie roirtfdjaftlicb, unb tedmifet) leiftung§fäb,igfte Kulturmadjt , bie retffte unb tätigfte

Arbeiterfdiaft nid)t oon ben freien dürften ber 3ufunft au8gefd)Ioffen roerben, fonbern

ftcb, alle 2ßege offen galten, auf benen fte fortan ih,re roirtfctjaftlidje Kraft in rotrtfdjaft«

ltd)e 3^ad)t umfefcen fönnen. ©ie roirb jld) batjer aud) an ben ©ebanfen geroöb,nen,

ba^ in einer 2Belt, in ber alle 93ölfer, felbft bie fleinften unb rüctftänbigften, oon tnacft>

2)eutf* oon 3tnton Äircftrat^, „ßrieg bcm beutfe^en §anbcl", Scipjig 1916.
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politifchen $been burdjtränt't fwb, eine 2ftacht wie bie beutfche in ihrer centralen geo*

grapbifcben ©cbicffalSlage, bie unS bie fcbroerften SBebingungen beS 3BettbeioerbeS auf-

erlegt hat, nicht bie ©umme ihrer Kulturgüter unb ihrer Arbeit aaein mit foSmopoli;

rifcben ^been ficherfteüen fann: ba& wir bem SSerfucb ber ©infreifungSpolitif, unS ab*

äufchnüren unb ju erbroffeln, auch nach aufjen hin, ba roo eS unumgänglich ift, im

griebenSfcblufj mit einer realen Sicherung unfereS nationalen Arbeitsplanes unb um
fem nationalen Kulturroerte begegnen muffen. SOBenn babei hjer unb ba bie Saftionen

ber beutfcben geftung auS ©rünben ber SebenSnotroenbigfeit hinauSgefchoben roerben

muffen, fo ift baS nicht ©roberung, fonbem SSerteibigung; eS märe eine oerbrecberifcbe

©taatSfunft, bie nicht afleS baran fetjte, bie 2Bieberfehr folcber ©rlebniffe, roie mir fie

•jefct burcbmacben, auch militärifch*geographifcb unmöglich ju machen. ©ngelS bat ein«

mal feinem greunbe SJtarr. gefcfarieben; „$eber ßoU, ben mir an ber ©renje oon 2ftemel

bis Krafau ben ^Solen nachgeben, ruiniert biefe ohnehin fcfaon miferabel fchroacbe ©renje

militärifch ooUftänbig unb legt bie ganje OftfccCüftc bis Stettin blofj.* 2BaS mürbe

ein SRealift roie er heute, nacbbem bie Dffenfiofräfte SRujjjlanbS ftch in ungeahntem

9ttafje erhoben unb gegen SEBeften gefehrt h,aben, als baS ©ebot ber ©tunbe bezeichnen?

©Iaubt irgenb jemanb, ber feine 2)enfroeife fennt, bafi er einen anbem ©cbutj ber poli*

ttfdjen, roirtfcbaftlicben unb fulturellen ßufunft $)eutfchlanbS oorfcblagen mürbe, als

bei ber grofcen Abrechnung bie „miferabel fchroacbe ©renje*, oon beren gefährlicher 9$e=

fcfaaffenheit bie treuen Dftpreufjen ju fagen roiffen, militärifch grünblich ju reoibieren?

©S gibt fein anbereS Machtmittel, um ber ©efahr beS rufftfeben KoloffeS für adeS,

maS uns teuer ift, ju begegnen.

©ine Summe oon |Jrcir>e it. $>a8 foU baS lefcte ©rträgniS beS Krieges fein.

S)ie ihren Anteil am ©iege hatten, im gelbe unb in ber Arbeit, in ber ©eftnnung unb

in ber Drganifation, fte foHen ju einem hohem Anteil auch an ben Aufgaben ber ftaat*

liehen ©emeinfehaft berufen roerben, unb roaS an hiftorifch überfommenen £inberniffen

unb an ängftlichem SSorurteil bem entgegenftanb, baS mujj ju S3oben fallen. S)aS $ro*

blem liegt ja nidjt fo, bafj bie eine ©eite für ihre Seiftung roährenb beS Krieges oon ber

anbem ©eite nach bem Kriege einen oerbienten 8oh,n einjuforbern hätte; fo roenig ber

©taat als folcber eine ©egengabe bafür oerlangt, bafj er feinen einzelnen ©liebem

©djutj gewährt, fönnen biefe eine ©egengabe bafür in Anfpruch nehmen, bafj fie

ftch, mit ©ut unb SBlut in feinen $)ienft ftellten; bie tiefe ßufammengebörigfeit beS

©anjen unb aller feiner Seile, bie unfere Nation erlebt twt, fann nicht in ber gorm
eines £anbelS ihren Abfcblufj finben. Qn freiem ©ntfebluffe foUen bie Seiter beS ©taateS

unb auch bie Klaffen, bie ftch bisher in roirtfcfaaftlicfaer Abhängigfeit als Bürger min*

bem SlechteS betrachteten, einanber ju finben fuchen. 33eibe ©eiten fmben gelernt, beibe

©eiten muffen (bie bei bem einen fo gut roie bei bem anbem aufgefpeicherten) 33or*

urteile abftreifen, JßerftänbniS geroinnen unb gemeinfdjaftlid) £>anb an baS SÖBerf legen.

®afj fiel) mit ben oeränberten ©efmnungen auch, bie politifchen Umgangsformen änbem
roerben, ift nur baS geringfte: feine Partei hat heute baS Stecht, in ber Stolle eines

©rjieljerS ber anbem aufzutreten, jebe roirb in bemfelben 9Jiafje roie bie anbere eine

erjogene unb neugeborene fein muffen. Aber eS mufj noch mehr gefchehen. UeberaU

ba, roo bie ©truftur beS ©taateS in ©eutfch^lanb unb s^8reu^en allju eng mit bem

flaffenmä^igen Aufbau ber ©efeUfchaft oertnüpft unb ben fittlicfaen unb roirtfehaftlichen

SebenSbebürfniffen ber 3Jlinberbefit}enben entgegengefe^t ift, mu^ ein Umbau einfetjen:

er fann fiel) nidjt oon ^eute auf morgen überftürjt ooHenben, aber er mujj jum ©nb=

jiel aller politifctjen Arbeit roerben. ©taat unb Nation fönnen nur geroinnen, roenn

bie ganjen SWaffen, auf beren fcragfraft fie ruhen, ju fubjeftioen 3ftitträgern ber ©taatS^

perfönlichfeit mit freiem aSerantroortlichfeitSgefühJ erlogen roerben, roenn fie einen
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menfdjenroürbigen Anteil an bcn tultutetten ©ütetn bet ©efamttjeit geroinnen unb

immer inniger mit allen Klaffen ju einer einigen Nation oerfdjmeljen. S)ie ©rfullung

beS legten pfnlofoplufdjen ^oftulatS : ©rjielwng unb ©ntroictIung be§ 2ttenfd)engefd)led)t§

jur ftreiljeit, Ijängt baoon ah, roaS bie ftifjrenben Nationen, unb allen ooran bie beutfdje,

bie jetyt bie ftärtfte SBitalität behauptet b,at, au8 fid) felber machen. 9lud) ber beutfdje

©taat ber ^"'""ft *ann M* ü?m oon unfern kentern übetfommene roeltgefd)id)tlid)e

Aufgabe am e^eften bann Iöfen, roenn er bie @rjieb,ung ber $>eutfd)en jur ^reib,eit

fortfe*jt. S)afür b,at ftd> ein ©ort beS beutfdjen SReidjStanjlerS eingefetjt.

®er 2Beg ju biefen QkUn füfjrt burd) ein 9tteer oon SBlut. 9fland)er, ber ftd) in

2Beltfrieben§träumen beroegte unb foSmopolitifdjen ^bealen l)ulbigte, mag ftdj ferner

bamit au§föb,nen; ber eine ober anbere roirb otelleidjt jroeifeln, ob auf biefem 2Bege

ber roeltgefd)id)tlid)e ^ortfdjritt geroonnen roirb. 3Bir lönnen Ijeute nidjt barüber plnlo»

foplneren, ob ber Krieg auS bem SJtenfdjengefdjledjt ju oetbannen ift ober ob ber erotge

triebe ib,m jemals gefdjenft roerben roirb — roir I)aben un§ einfad) barauf ju be-

fcfyränten, bafj roir in bem Kriege un§ behaupten unb ilm fo beenben, bafj roir fobalb

nidjt roieber angegriffen roerben fönnen, oor allem aber, bafj roir burd) ben Krieg ju

einer einigen unb freien Nation emporfteigen. S)ann roirb ber grofie ßerftörer Krieg

auch, bieSmal ju einem ©djöpfer neuen 8eben§, als ber er ftd} in allen roeltgefdndjt-

lidjen Krifen immer roieber erroiefen b,at.

©o oor — wie feitbem roarb burd}3 ©djroert ooQenbet

2)a8 §errltd}e, ba8 bie ©efc^id^te fab,,

Unb alles ®rofje, roa8 ftdj jemals wirb oollbringen,

3)em ©djroert julefct oerbanft e8 fein ©elingen. (SaffaHe, ©idingen.)

QSon ber 9tetd)$reajeruna.

9)ad? amtUdjcn SDUlbungcn unb erganjenben üttttreüuna,cn

<Perfonalten
21. Wooember 1915.

Der UnterftaatSfefretdr im 9teidj8amt be§ Innern, (SEjeUenj Dr. Jiidjter, ift neuerbingS oon

bem §errn 9leid)8!anjler mit politifdjen ©pejiataufgaben betraut roorben. eine Teilung feiner

Sienftgefdjäfte ift bafjer erforberlid) geworben. 2118 jroetter Unter ftaatSfefretär ift bab,er

in ba8 3teid}8amt be8 Innern ber UnterftaatSfefretdr im 3Hiniftertum für (SlfafcSotbringen, ^rei*

berr o. ©tein, berufen roorben; ifmt ift bie Seitung ber ÄriegSroirtfdjaftSabteilungen

übertragen roorben, roäbrenb @EjeIlenj Dr. Siebter bie £eitung ber anberen Abteilungen bebdlt.

Unter ber poltttfcrjen ©pejialaufgabe, bie Dr. Stidjter übertragen rourbe, ift bie Ausarbeitung oon

38orfd)lägen für bie roirtfd)aftlid)e Annäherung SeutfdjlanbS an Defterreia>Ungarn, an Bulgarien

unb an bie Sürfei oerftanben, bie aud) als ^anbelSpoIittfciye ®runblagen für bie fünftigen §riebenS;

oertjanblungen bienen fönnten.

1. Woocmber 1915.

Abmiral o. (Sapelle, ber Seiter ber SJerroaltungSabteilung im 3ietd)8marineamt , ber feit

1914 jugleid) bie ®efcf)äfte be8 Unterftaat8fefretär8 in biefem Amte wahrnimmt, fa)eibet au8 bem

aftioen ©eeoffijierforp8 ani unb tritt ju ben Dffijieren a. 35. über.

Äunbgcbungen unb ^Protcfrc

Ueber bie KriegSjiele unb UriebcnScibfic^te«
LS. Anguft 1915.

2>ic „9lorbbeutfcbe Allgemeine Leitung" fajreibt: „S3on Sonbon aui ift neuerbingö bie noa) mit

allerlei pöantaftif^en (Sinjelb.eiten au8gefct)mücfte 9Jaa)ria^t oerbreitet roorben, bie beutfebe Regierung

Gabe in ber oergangenen 2Bo(fie bura) Vermittlung be8 Königs con SDänemar! in ©t. Petersburg

eyrieben8oorfa)läge gemadjt, bie aber oon ber ruf ftfajen Regierung jurüdgeroiefen roorben feien.



Sßon her SReidjSregierung

2)iefe Nadjridjt beruht auf ©rfinbung. 2)ic beutfa)e Regierung roirb oemünftige griebensangebote,

roenn it)r einmal foldje unterbreitet roerben foUten, gerotfs ntdjt a limine jurücfroetfen. Jsljrerfeüg

3frieoengüorfa)läge ju maa)en, wirb bie 3e^ gefommen fein, roenn fta) bie feinblidjen Regierungen

bereit jeigen, bag ©Reitern it^reö friegerifdjen Unternehmens gegen unS anjuerfennen."

29. September 1915.

Sie „Norbbeuifa)e allgemeine 3eitung" fcr)reibt: SSon oerfcfiiebenen Seiten tjbren mir, bafi roieber

einmal bie SKär herumgetragen rotrb, alg trage fta) ber Netdjgfanjler feit längerer 3eü mit

bem ©ebanfen eineg oorjeittgen uub übereilten griebeng mit ©nglanb. £ommen=

tare, bie an eine ©ntfdjlieftung beg engeren S3orftanbeö ber fonferoatioen Partei gefnüpft roerben,

beuten an, bafs aua) bei biefer Äunbgebung foldje ©erüdjte mitgefpielt b,aben. 2Bir finb er*

mäa)tigt, noa)malg biefe ©erüdjte als unbegrünbete, bögartige unb bie 3n=

tereffen beg 3teta)eg fa)äbigenbe Treibereien ju bejeidjnen.

4. Noocmber.

2)ie „Norbbeutfdje allgemeine Qixtut\Q
u

fdjreibt: S)aS „§aager ßorrefponbenjbüro" melbet unter

ber Ueberfa)rift „2)eutftt)e griebengoorftt)läge ?" : „$on glaubroürbiger aber nia)t offizieller ©eite

nrirb ung oerftdjert, bafj einige SWitglteber beg 2)eutfa)en Neittjgtageg cor furjem in Slmfterbam

geweilt Ijaben. (Siner ber Ferren fyat bei 23efprea)ungen , bie bei biefer ©elegenfieit abgehalten

roorben finb, geäußert, ber Neidjgfanjler Ijabe als Sebingungen, unter benen 2)eutfa)lanb geneigt

fein mürbe, ^rieben ju fcr)lte^en, besetdjnet: bie ©rroerbung ber belgifa)en SOJaaglinie bura) 2)euifö}=

lanb forooljl oom militärifdjen al§ inbuftrieüen ©efta)tgpunfte, bie 2lnnerton ßurlanbg burtt) 2)eutfö>

lanb unb eine Ärieggentfa)äbigung oon breifjig -DctHiarben SJcarf."

2Bir töiffen nia)t, rooljer bag §aager Äorrefponbenjbüro feine Informationen gefdjöpft fjaben lann,

muffen aber feftftellen, bafj fie jeber tatfäcr)lict)eri ©runblage entbehren. 2)er 9teia)gcanjler f)at feinerlei

berartige 2leufjerungen getan, roie eg benn überhaupt oerfrüt)t märe, oon griebengbebingungen 5U

fprea)en. SBenn trofc biefer roieberfjolten geftfteQung immer roieber Sftaa)ritt)ten über bie ©enetgt*

f>eii unb bag SBebürfnig 2)eutftt)lanbg , ^rieben ju fdjliefjen, auSgeftreut roerben, fo täfit bag nur

auf plumpe 33erfutt)e unferer ©egner fa)ltefsen, j«r Hebung ber ©itmmung im eigenen Sanbe 2)euifa)-

Janb alg friebengbebürftig fjinjufteHen.

©leidjjeittg lief} fta) ber „Söntgl. 39aoerifa)e ©taatganjetger" aug Serlin brauten: „2ln all ben in

engltfd)en unb neutralen SBlättern etftt)ienenen griebenggerüdjten ift lein roab,reg Sßort. 2>te angeblid)e

Unterhaltung jroifdjen bem Saifer unb bem amerifantfdjen S9oifa)after ©erarb, roonaa) ber Äaifer

erllärt ^aben foU, er roäre jefct ju einem annehmbaren grieben bereit, ift ebenfo eine ©rfinbung,

rote bie anberroeitige 3Jlelbung, gürft Süloro pflege in 3"^^ mit ©alanbra 5riebenäoer^anblungen.'
,

26. ^ooember.

SDet Dberpräftbent ber ^Srooinj ©a^legroig^olftein , ©taatgminifter oon 3RoIt!e, erliefe folgenbe

Sefanntmaa^ung: „2>n nerfa^iebenen Greifen ber ^ßrooinj ift neuerbingg bag ©erüa^t cerbreitet

roorben, -Worbfdjlegroig roürbe naa^ bem Kriege an S)änemarf jurücfgegeben roerben, unb jroar ent=

roeber oon unferen geinben alg ©efajen!, ober aber oon ber beutfdjen Regierung alg So^n für bie

oon Sänemarf beobaajtete Neutralität. 2)er unterjeia)nete Äöniglidje Dberpräftbent fte^t fta) oer=

anlafjt, in aller gorm ju erllären, bafe berartige Slugftreuungen jeber Unterlage entbehren.

2Benn bie Urheber beg ©erüa)teg auf ben ©ieg unferer geinbe fpefulieren, fo genügt eg, auf ben

©tanb ber milüärifdjen Operationen ju oerroeifen. SBag aber bie 33ejief)ungen ber Äaiferlia^en 3te=

gierung ju 2)änemarf angebt, fo b>ij$t eg bie SBürbe unb polvtifdje a3oraugfta)t ber bänifajen 3ie=

gierung oertennen, roenn man glaubt, biefe laffe fta) bei ib,rer ftrüten Neutralitätspolitik oon ber

Hoffnung auf fremben Sob^n leiten, anftatt augfdjliefeltd) oon ben roob,l erroogenen, burd) bie tat=

fäa)litt)en S3crr>ältniffe gegebenen Sntereffen 2)änemarfg."

28. 2)ejember 1915.

2)ie „Norbbeutfa)e Slßgemeine 3eitung" fdjreibt: „Sie „Neue 3üra)er 3ettung" (28. Xn. 1916.)

oerbffentließt einen 2lrtifel „griebenggebanfen" , ber fta) mit an geb litt) in unterrichteten

beutftt)en Greifen beftetjenben griebengjielen beg 2)eutfa)en Neia)eg befafct. S>«:

Slrtüel lautet in feinem roidjtigften Seil: IWan benft ftd) in beutftt)en Greifen bie ©runbjüge ber

Jeftt einjuleitenben griebengoer^anblungen roie folgt:

„1. Selgien foU feine Unabhängigst unb ©elbftänbigfeit erhalten bleiben, fofern e« bura)

a3erträge, oieHeiä)t aua) bura) gauftpfänber, eine 2Bieberb,olung ber (Sreigniffe beg 3a^c* 1914 un -'
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möglich madjt. ©in oöüigeS Sluffaugen SelgienS mürbe fogar oon ber beutfcfjen ©rofjinbuftrie aufS

fjeftigfte befämpft roerben, roeil ein ftaüenlaffen ber QoÜfäTanlen ju unleiblicfjen Situationen führen

müfjte, folange bie 2lrbeiteroerf)ältniffe SelgienS infolge be8 Mangels eineö au8reia)enben gabrtf«

gefefceS fo roeit hinter benen 2)eutfdjlanb8 jurütffteljen. ©elbft für eine 3°Dunion verlangt man

ein UebergangSftabium oon minbeftenö fünf 3>al)ren. Selgien blatte aber an 2)eutfa)lanb eine iätyrlid>e

tfriegäfontribution ju bejahen in ^)öt)e beS früheren 3Jcilitärbubget8 , roogegen 2)eutfdjlanb bis jur

enbgültigen 3Iuöjab,lung bie Sßolijeigeroalt ausüben luirö.

2. 2)ie offupierten franjöfifcfjen Departements roürben ofjne roeitereS an ^franfreia)

^urücfgegeben. 3lud) auf eine ÄriegSentfdjäbigung feitenS 5ranfre^g mürbe Seutfdjlanb oerjtdjten,

fofern granfreidj feine gorberungen an Shifjlanb im Setrage oon etwa 18 SDttlliarben granfen an

35eutfd)lanb abtritt, ©elbftoerftänblidje SorauSfefcung biefeS 2lbfommen8 mit granfreid) märe bie

3tücfgabe aller beutfcfjen Kolonien bura) ©nglanb unb bie Räumung oon Galaig.

3. SRuffif dp'ißolen foll unter einem beutfajen dürften al8 Äönig oon ^Joten ooQfommen un«

abhängig unb felbftänbig roerben; bagegen t)ätte e8 an Seutfdjlanb eine Ärieggfontribution auf

gleicher ©runblage rote Selgien ju entrichten. Sem fjiftorifcfjen orange nadj bem SJceere, ber SRujjs

lanbS Solttif feit Safjrljunberten bet)errfa*}t, foü in ber SBeife entfproa)en roerben, bafs bem Zarenreiche

ein Sluögang naa) bem Serftfcfjen ©olfe jugeftanben roirb.

4. 3 1 a l i e n müfjte auf bie offupierten türfifajen unfein oerjicljten, roogegen fein status quo ante

aufrechterhalten bliebe.

5. Bulgarien müfjte felbftoerftänblicb, SKajebonien jugefprocfjen roerben, ebenfo ein oon 9nfa>

bis ©emenbria reicfjenber Sorribor bis jur Sonau. 2)a8 frühere SUtferbten foQ felbftänbig bleiben,

ober aber mit Montenegro ju einem Königreiche oereinigt roerben.

6. 211 b a n i e n müfjte feine früher jugeftanbene ©elbftänbigfeit unter einem felbfigeroäfjlten dürften

tatfäcblia) erhalten.

7. 2)ie Slnfprücfje Rumäniens unb ©rtedjenlanbS fcöctnen in biefem 2lugenblicf noä) nid^t

ganj feftjufte^cn.

SBir glauben, bafj e8 bie ^ffidjt ber neutralen treffe ift, bie 2)iöhtffion über biefe ©runb«

bebingungen beö fünftigen $rieben8 ju eröffnen, benn eS fann feinem 3roevfel unterliegen, bafj

jene eine fet)r empfinblid&e 3Serfcf)ärfung erfahren roürben, roenn roeitere größere friegerifdje ©Teig*

niffe jugunften ber 3cntralmöa)te entfcbjeben roürben. SJcan barf fta) barüber feiner Xäufdmng t)in=

geben, baf& 2)eutfd)lanb trofc feiner aufrichtigen tiefempfunbenen f^rieben^fe^nfuc^t mit neu ent=

fadjtem ©rimm jum ©djroert greifen roirb, roenn bie bargebotene £anb in iragifdjer Serfennung

ber roirflid)en Situation jurücfgeftofjen roürbe."

$>n ber ©cfnoeij rotH man in biefem Slrtifel einen oon beuifcfjer «Seite auSgeftrecften griebenä«

fü^ler fet)en. 2Bir finb ermächtigt, ju erflären, bafj biefe SXuffaffung felbft^

uerftänblicb, unbegrünbet ift.

29. £e$ember 1915.

2)ie „9>corbbeutfdje SlQgemeine Qeituna," roieberb^olt, um jeber Irreführung oorjubeugen, bafj ber

iJlrtifel „griebenSgebanfen" ber „5ceuen 3"rcb,er 3eitung" lebiglicb, prioate ©ebanfengänge enthält unb

baljer nicb,t al8 Sluögangepunft für eine ernftt)afte SJiöfuffton über bie 2lnftd)ten leitenber Sreife bienen

fönne. SBie Unterftaatäfefretär Zimmermann einem Vertreter be8 Serner „93unb" (31. XII. 1915)

erflärte, fei bureb, bie Veröffentlichung eines 2luäjug8 beS SIrtifelS nur eine noeb, fenfationettere

Aufmachung oert)inbert unb ber Regierung Gelegenheit ju einem fofortigen Dementi gegeben

roorben.

2)ie w9ceue 3ürcb,er 3eitung" gibt ^u, bafj l>a$ SBolfffdje 2;elegrapb,enbüro bie 2luffaffung etna ber

„Safeler 9cadjrid>ten", eä b,anble ftdt) um einen beutfcb,en 3rieben8füf)ler, mit $Red)t bementierte.

^S r o t e ft c

1. Dftober 1915.

2)ie beutf^e Stegierung b,at ben Regierungen ber neutralen ©taaten ein ffieifjbudt) überreifen

laffen, ba3 „2)ie oöllerrecbtÄroibrige Serroenbung farbiger SCruppen auf bem
europäifcb,en Ärieg8fcb,auplaft bura) Jranfreia) unb ©nglanb" be^anbelt. Sin ber^anb eib^

lieber 3lu8fagen unb franjöfifc^er Driginalbriefe , bie in getreuer SBiebergabe beiliegen, fül)rt ba«

Jßeifjbucb, ben unroiberlegbaren S'cacb.roeig, bafj bie oon ftranfreief) unb ©nglanb oerroenbeten farbigen
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Gruppen jaljlreidje fernere 2lugfd)reiiungen unb Verlegungen beS S3ölferrec^tö begangen tjaben. 2>n=

bem bie beutfctje Regierung iljr 2Haterial ber öffentlichen Meinung unterbreitet, ergebt fte nadjbrücflia^ft

^Jroteft gegen bie ben ©efefcen ber 3iotlifation unb 2Jienfcf)lict)feit rotberfprecfjenbe Verroenbung

farbiger Gruppen auf bem europäifa)en ßrieggfdjauplafc.

28. Wooember 1915.

lieber ben Sßroteft ber beutfdjen Regierung wegen beg w33ar along" sgalteä com

28. 9cooember 1915, über bie Slntroort beS britifdjen augroärtigen 2lmteg com 14. 2)ejember 1915

unb bie (Srroiberung ber beutfdjen Regierung oom 12. Januar 1916 »gl. bag Äapttel: „Der ©ee;

frieg im britten Ärteggfjalbjaln-".

£0^i(ttärtfc^e S^afna^men
7. ©cptembcr 1915.

Dura) bag com 3teid)gtag am 21. 2Iuguft 1915 (cgi. ©. 29) angenommene „©efefc jur 2lbänberung

beS § 15 beg 9teta)gmtlitärgef efceS foroie beg § 27 beS ©efefceg betreffenb „
s2lenberungen ber

2Bel)rpfIidjt com 11. gebruar 1888" rourbe bie nochmalige Sföufterung ber früher bauernb
untauglich befunbenen 2Bef>rpf listigen im Äriege möglieb;. Dieg entfpradj in erfter

2ime bem allgemeinen 9ied)tgempftnben beg Volfeg. gatjllofe Eingaben forberten bie (Einbringung

eineö foldjjen ©efefces aug ©erectjttgfeitggrünben. Durcf) ben freirotüigen ©intritt einer großen 2lnjat)l

früher alg bauernb unbrauchbar bejeicfjneter 2BeljrpfIicf)tiger mar errotefen roorben, baß fta) eine 3Jcenge

jefct 2auglia)er unter biefen befanben. Die 3eit unb ber Slrjt Ratten t>äufig bie SDcängel befeitigt, bie

bie früheren ©ntfa)etbungen begrünbet Ratten. ©g märe unbillig unb ungerecht geroefen unb entfpräc^e

nicfjt bem ©runbgebanfen ber allgemeinen SBerjrpflidjt, ältere Seute inö gelb ju fcfjicfen, folange noa)

taugliche unb abfömmltdje junge Seute oort)anben ftnb. Von einer Verlängerung berSße^r-

pflicf)t über ba8 oollenbete 45. Sebengjaljr tjinaug mar feine 3ftebe.

Dag „9tetdt)ggefe$blatt" oeröffentlidjt einen ©rlaß barüber, roer alSSeilnefjmer an bem
gegenwärtigen Kriege ju gelten b>t.

3. Dftober.

Dag „2lrmeeoerorbnunggblati" oeröffenilicfjt einen faiferlicfjen ©rlaß oom 21. September 1915,

roonaa) bag ©runbtudj beg 3QB a f

f

enroefeg (Sittila, Ulanfa) unb ber ©dtjtrmmüfce fünftig

felbgrau, für Säger unb ©djüfcen, 3ä9er 8" ^ferbe unb bag reitenbe gelbjägerforpg graugrün
nadj bunflerem SDiufter ift. Da8 ©runbtudj ber ©djirmmütjen ber Äüraffiere, Dragoner unb §ufaren

bleibt. Die big^erigen garben ber ©djulierflappen unb Slermelpatten foroie bie Unterlagen ber

3Xa)felftücfe roerben geänbert.

16. Dftober.

3m Verfolg be8 Slugbaueg ber DberjenfurfteHe ift in Verlin unter ber Vejeidjnung „ßrtegg*

p r e f f e a m t" (R. ^Jr. 21.) eine unmittelbar ber Dberften §eeregleitung unterfteljenbe Dienftftelle errietet

roorben. ©ie ift baju beftimmt: 1. bag 3ufantmenroirfen ber Dberften §eeregleiiung mit ben ^eimatSs

beworben auf bem ©ebiet beg Vrefferoefeng ju erleichtern ; 2. ben Seljörben unb ber treffe 2lug-

fünfte ju geben unb 3. für bie gleichmäßige §anbt)abung ber Vreffeaufftdjt ju forgen. Sie oon ben

gentralbeljörben auggeljenben ^Richtlinien für bie §anbf)abung ber genfur roerben oom $rieggpreffe=

amt (DberjenfurfteUe) ben 3enfurfteIIen übermittelt.

25. «Kooember 1915.

Der Vunbegrat ergänjt bie Sefanntmaajung über bie ©idjerftellung oon RriegSbebarf
oom 24. Suni 1915 ba^in, baß für Ärieggbebarfgjroecfe nicc)t nur eine 3ninfpn*d)ricjt)m e oon 9tol)-

ftoffen unb ^albjeugroaren, fonbern aua) »on gertigerjeugniffen 3uläffig ift.

24. Januar 1916.

Dag „2lrmeeoerorbnunggblatt" oeröffentliajt folgenben faiferlidjen @rlaß: SJceine Drber oom

7. ©eptember 1915 über bie SlnrecfjnungDonßrieggjaljrenaug älnla&beg gegenwärtigen Rriegeg

gilt awfj für bag Äalenberjat)r 1916. Denjenigen Ärieggteilne^mern, benen für 1914 ober 1915

ober für beibe Sabje bereits ßrieggjaljre anzurechnen ftnb, ift ein roeitereg Ärieggjaf;r anjurecfinen,

wenn fte bie Sebingungen aua) für bag ßalenberjat)r 1916 erfüllt Iiaben.

27. ^onnor 1916.

2)urü) 21Herf)öcr;fte Drber ift für bie 3Jlarine ber Dienfhrang beg ©ecfoffijierleutnantg,

Secfoff ijieringenieurg unb gclbroebelleutnantg gefa)affen roorben.
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9fta§na(jmen gegen bit Angehörigen feinbltcfcer ©taaten
10. Dfrober 1915.

2)er 23unbesrat erläßt eine SSerorbnung, roonaa) 2tngel)örige eines feinblidjen &taate$, bie üjren

2(ufentljalt im 5>nlanb fyabtn — mit 2luSnaljme ber Kriegsgefangenen — iljr gefamteS, im Snlanb

befinblicbeS 2lfttD»ermögen nadj einzelnen 9JermbgenSgegenftänben anjumelben t)aben.

£krtt>altung6tna§nat;men

$>ie rotrtfcbaftlicfjen unb ftnanjtellen SRafjnaljmen finb in ben Äapiteln über „bie

fünfte unb fechte ÄriegStagung beS beutfct)en JReid^ötagä" aufgejagt (ogl. ©. 8f. unb 32f.) foroie in

bem Äapitel : „2)eutfcfjlanbS roirtfct>aftlic^e unb fojiate Drganifation toäf)renb beS britten ÄriegSImlb«

jafjre*" (ugl. 6. 54 f.) jufammengeftellt.

9. (September 1915.

2jn SRücffidjt auf bie ftarf junelnnenben ©tnberufungen jum §eereSbienft fmt ber 33unbe3roi auf

(SJrunb beS §3 beS (SrmädjtigungSgefefceS eine 50erorbnung jur (Entlüftung ber ©erid&te

erlaffen, bie für baS Gebiet beS bürgerlichen ©treituerfafjrenS eine Steifje oon 93erein-

fatt)ungen unb (Srleidjterungen oorfiebt unb am 1. Oftober 1915 in Kraft trat.

21. Oftober 1915.

2>er SBunbeSrat uerorbnet, bafj alle Dted)tSgefd)äfte, bura) bie baS Eigentum an Äauffatjrteifdjiffen

ganj ober teilroeife an 9Ha)treidjSan gehörige übertragen roerben foQ, oerboten ftnb. 2ktS

gleite gilt für Kauffafjrteifdjiffe, bie ftdj für Jtedjnung eineS 9tetcf}San;}ef)örtgen im 33au befinben.

3)er Steidjafanjler fann 2tuSnaf)men sulaffen. 3urc rt>eriJanMun9en finb audj bann ftrafbar, wenn

ein 2)eutfdjer fte im 2tuSlanb begebt.

17. 3amiar 1916.

2)er SunbeSrat erlieft eine SJerorbnung über 2luSfefcung beS SerfaljrenS in bürgere

liefen StedjtSftrettigfeiten im gaHe bie beantragenbe Partei, obwohl fte nidjt ben gegen ben

Seinb oerroenbeten Seilen ber 2anb* ober ©eemadjt ober ber 23efafcung einer fteftung angehört, boef,

infolge ibjer 3ugef)örigfeit jur bewaffneten 3Waa)t an ber 2Baf)rnef)mung tljrer 5Rea)te betjtnbert ift.

©tcfünfteÄncgetogunfibeebcutrcfecnDCctc^gtagg
*8oml9. bU 27. Auguft 1915

$)ie OCebe beö £Ret<fc$fan$ter$ am 19. 2tua,uft 1915

3)er föei^Stag, bet flc^ am 29. SJtai 1915 auf frü^eftenS 10. Sluguft 1915 oertagt

fjatte (ogl. VII, ®. 32) trat am 19. Sluguft 1915 roieber sufammen. ®er *Präflbent

Dr. ftämpf eröffnete bie ©tyung mit einer 3lnfprodt)e in ber er u. a. foIgenbeS fagte:

„Sßir treten in unfere bieSmaligen 93erljanblungen ein, nadjbem ein uolleS ßriegSjaljr oerftoffen

ift. SBir erleben noa) einmal bie ernften ©tunben, in benen nor einem Saljre ber 2Beltbranb über

un8 Ijereinbracb, nodj einmal ben Sag, an bem ber Äaifer bie erlöfenben Sßorte fpradj : „2>ä) fenne

feine Parteien mefjr, icb, fenne nur nodj 25eutfd)e", unb an bem ber SReidjStag bura) bie einmütige

unb begeifterte 2lnnab,me ber ÄriegSoorlagen bem einmütigen 3BiIlen beS 33olfeS feierlichen SluSbrutf

gegeben l)at. 9tocb, einmal finb un§ jum 93eroufitfein gefommen bie ferneren unb oom ganjen SJolfe

tuillig getragenen Opfer beg t)inter unö liegenben Äriegöjab,re§, aber aua) bie glänjenben ©rfolge unferer

unb unferer Sierbünbeten SBaffen. SßäbrenD mir im Seften unerfa^ütterlicb, feftb,alten, toa§ mir er=

rangen, roäb^renb an ben 2)arbanellen unb an ber italienifa)en ©renje bie fernblieben Eingriffe an

ber Sapferfeit ber b,elbenmütigen ©olbaten unferer SBerbünbeten jerfa)eQen, bringt unö unb unferen

SJerbünbeten ber Seginn be« jroeiten Äriegöjab,reg im Dften CSrfolge, bie an bag aftanljenljafte

grenjen. 2Bir banfen bafür bem 2lllmädjtigen ^crrfcb,er ber §eerfcfi,aren, mir banfen bem Jtaifer,

bem Dberften ÄriegSljerrn, unb unferen unb ben »erbünbeten genialen Heerführern, mir banfen

ben Dffijieren unb ^cannfe^aften ju SBaffer unb ju Sanbe, bie mit Ijelbenmütiger SobeSDeraa)tung

unb unter unoergleidjlidjer Sapferfeit oon ©ieg ju ©ieg gefa)ritten ftnb. 3Q3ir banfen nidjt minber

ber fieitung ber ®efcf)äfte beö 3teicbeg, bie an ber ©pifce, rcie in ben einzelnen 3n»eigen, bie au fte

gefteUten b.öcbften 2lnforberungen planooH erfüllen. 2ßir banfen bem ganjen 33olfe, bafi oon bem
-Heroufetfein bt»r<$brungetl ift, bafi eS fieb um bie fjötfjftcn nationalen ©üter b,anbelt, unb ftet) roiHig
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unb einmütig in ben Stenft unfercr großen Aufgaben gefteUt fmt. 2)cr Stimmung unb ben ©e-

füllen ber Nation b,at bet ßaifer in bem Aufruf an ba8 beutle S3olf, ben er am 31. Suli 1915

(ogl. VII, ©. 72) erlaffen Ijat, bereits AuSbrucf oerlieljen. ©eine ernften unb feierlichen SBorte,

getragen oon bem ©ctftc beutfdjer 2Ba(jrljoftigfeit, oon bem juoerftdEitlicljen SOertrauen auf bie innere

©tärfe unb com einheitlichen nationalen Sßillen, Ijaben überall, too Seutfdje rooljnen, lebhaften

SSibertjaH gefunben. SSor einem %a\)te Ijat ftdj baö beutfct)e 33olf im Vertrauen auf ©ott unb auf

bie ©tärfe beä ReicfjeS unerfdjütterlicb, um ben Saifer unb um bie oerbünbeten Regierungen ge;

fct)art, um in biefem für jeben Eeutfdjen ^eiligen Ärieg einen ^rieben 3U erringen, ber für alle

33ölfer ber freien Sulturentroicflung ben 2Beg bahnen unb beS beutfcfjen 93oße3 gufunft ftdjerftellen

foQ gegen alle geinbe unb gegen alle ©efafiren."

yiaü) ber Sefanntgabe einiget ^ßerfonalien trat baS £au§ in bie £age§orbnung ein

unb begann mit ber Beratung be§ ©efetjentrourfeS betreffenb $eftfteUung eine§ 9^ac^=

trag§ oon je^n SJHUiarben jum 9teid)gl}au§l)altgetat für 1915 (Ärebtt*

oorlage). Wod) oor bem beginn ber Debatte erljob ftd) ber iReic^§fanjIer

o. SBetljmann ^olltoeg unb Ijielt, oft oon ßuftimmungSrufen unb oielfadj oon ftür-

mifebem SBetfaU unterbrochen, folgenbe fRebe:

„2Reine Ferren! ©ettbem ©ie ba8 lefcte 3KaI tagten, ift toieber ©rofjeS gefdjefjen. Aue mit

XobeSoeradjtung unb bem äufterften (Stnfafc an 2Jcenfü)enleben bisher unternommenen 33erfud}e ber

granjofen, unfere Sßeftfront ju brechen, ftnb an ber jäfjen AuSbauer unferer Gruppen gefeuert.

Stalten, ber neue fteinb, ber ba8 oon iljm begehrte frembe ©ut fo leidjtljin erobern ju Tonnen

glaubte, ift biSljer glänaenb abgetoeljrt, trofc feiner jabjenmäfjigen Ueberlegenljeit, trofc ber fcb,onung$=

lofen Aufopferung oon SDGenfcfjenleben, bie er boppelt umfonft ju bringen ftcb, nidjt gefdjeut Ijat.

Unerf(füttert unb unerfdjütterlicb, ftel)t bie t ü r f i f $ e Armee an ber 2)arbaneöenfront. 3Bir grüfjen

unfere treuen S3erbünbeten. 2Btr gebenfen audj Ijeute mit befonberen SBünfcfjen be§ erhabenen

fterrfdjerS ber 2)onaumonardjie, ber geftern in fein 86. SebenSjaljr eingetreten ift.

UeberaH, too mir felber bie Dffenftoe ergriffen Ijaben, Ijaben mir ben geinb gefcfjlagen unb jurücf-

geworfen. 2Bir Ijaben jufammen mit unferen SJerbünbeten faft ganj ©alijien unb ^Jolen, mir Ijaben

Sitauen unb Äurlanb oon ben Ruffen befreit. Sroangorob, 2Barfcfjau unb ßorono ftnb gefallen.

Seit in geinbeSlanb bilben unfere Stnten einen feften 3ßaH. ©tarfe Armeen Ijaben mir frei }u

neuen ©ablägen. SSoBer 2)anf gegen ©ott unb ooHer 2)anf gegen unfere fjerrlidjen Gruppen unb

iljre güljrer können mir fejt unb suoerftdjtlidj ber 3"fanft entgegenfeljen.

SReine Ferren, mitten in ben ©djrecfniffen be8 ÄriegeS begrüfien mir banferfüllt bie Betätigung

mertfreubiger Slädjftenliebe, bie un8 benachbarte neutrale ©taaten erzeigt b^aben, fomob,! bei ber

Südffe&r oon 3ioÜpcrfonen au8 bem feinblidjen Auglanbe roie gegenüber ben auggetaufdjten Äriegs«

gefangenen. 3« ber © dj xo e i j ^aben je^t bei bem atoeiten AuStaufcb, ber Äriegögefangenen mit

granfreieb, äße ßreife ber Seoölferung oon ©enf biö jur beutfdjen ©renje in altberoä^rter ©aftlia);

fett getoetteifert, um unfere roacteren ßrieger bie hinter ib,nen liegenben Seiben nadj 9JJbglicbfeit oer=

geffen ju laffen. 2)ie 9iieberlanbe b,aben fdjon jum jroeiten SJJale ben auS ©nglanb jurücf^

teb.renben ©cb,roeroenounbeten opferwillig unb hilfsbereit ib,re gürforge angebei^en laffen, unb ber

je^t jum erften 3Wale ftattfinbenbe ^riegSgefangenenauötaufcb, mit Rufjlanb, ber über roeite ©tredfen

beä ©taatggebietS oon ©cb,meben füb,rt, jeigt, toie bort Regierung unb 33olf in ber Betätigung

ber 3Renfcb
/ enfreunblicf)t'ett unb ^ilfgbereitfajaft nia^t überboten toerben fönnen. ^^ fprecb,e audj an

biefer ©teile biefen brei Rationen ben tiefgefühlten 2)an! beS beutfe^en S?olfeg auS.

24 toibme jugleicb, ein SBort befonberer 2)anfbarfeit ©einer §eüigfeit bem B a p ft , ber bem ©e=

banfen beä ©efangenenauätaufcfjeS unb fo oielen Sßerfen ber SRenfcfjenliebe roäfjrenb biefeg ÄriegeS

eine unermüblicf)e Xeilna^me erjeigt unb an ifjrerSurdjfüljrung ein augfajlaggebenbeö Sßerbienft Ijat,

unb ber noa) ganj fürjlidj buret; eine ^oc^b/erjige ©penbe baju beigetragen l)at, bie 2eiben unferer

Dftpreuf&en ju milbern.

3Weine Ferren, unfere ©egner laben eine ungeheure Slutfc^ulb auf ftet), wenn fte ib^re SSölfer

über bie roirfltcfje militärifctje Sachlage ^inroeg^utäufcfjen oerfua)en. 2Bo fie itjre Rieberlagen nieb^t

ableugnen fönnen, ba bienen ib,nen unfere ©iege baju, um neue Serleumbungen gegen unS ju Raufen

;

mir tjätten im erften ßriegSja&re gefiegt, roeil mir biefen Ärieg feit langem b^eimtüctifcb, oorbereitet

Ratten, roäb^renb fie felbft in unfdjulbiger 5r ic^eng^ el&c "i^1 friegSbereit geroefen mären. Run,
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meine Ferren, oor Sifdte lag man'S anberS. (Sie entftnnen ftd) ber friegerifdjen drittel, bie bev

ruffifdje ÄriegSmintfier im grühjaljr 1914 in ber treffe verbreiten Hefe unb in benen er bie

nolle ÄriegSbereitfc&aft ber rufftfdjen Armee prieS. Sie entfinnen ftd) ber ftoljen unb oielfacr) ljerau§5

forbernben Sprache, beren ftdj granfreic^ in ben lefeten 3a&ren bebient b,at. Sie rotffen, bat;

granfreia), fo oft eö bie rufftfdje ©elbnot befriebigte, ftdj auSbebang, bafj immer ein großer Seil

ber Anleihe ju ftrategifdjen 3roecfen oerroenbet rourbe.

Unb ©nglanb? Am 3. Auguft oorigen 3af)re3 fagte Sir Sbroarb ©ren im engltfä)eu Parlament:

„2Btr mit einer mädjtigen glotte, oon ber mir glauben, bafj fte unferen §anbel, unfere Äüften,

unfere Sntereffen fd)üfcen fann, mir roerben, roenn roir am Kriege beteiligt roerben, nur wenig metjr

leiben, al8 roenn nur braufeen bleiben." 9cun, meine Ferren, roer fo, mit einer gerabeju unfjeim*

liefen ©efdjäftgnüdfternljeit am Sorabenb ber eigenen ßriegeerflärung fpridjt, roer banadj bie eigene

Solitif unb bie Solitif feiner greunbe birigiert, fann ba3 bod) nur tun, roenn er roeifj, bafi er unfc

feine Alliierten fertig ftnb. Segreiflid) ift e8 ja, bafj unfere ©egner immer roieber bie ©dmlb an

biefem Kriege oon fidj abjuroäljen fucljen. 3$ $abe beim Äriegäau3brudj (cgi. I, <S. 43, 44) unb bann

roieber im Sejember oorigen Saljreä (ogl. III, ©. 6 f.) bie 3ufammen b,äng,e fjter bargelegt. AUeS,

roaS injroifdjen befannt geroorben ift, ift lebtglicfj eine Seftätigung baoon. 2Me %abtl, bafj ©nglanb

um SelgienS roillen in ben Ärieg gejogen roäre, ift injroifa)en in ©nglanb felbft aufgegeben roorben,

roeil biefe gabel eben nid)t länger ju galten roar. Unb ob bie Heineren Söller rootjl jefct nod)

glauben, bafj ßnglanb unb feine Alliierten ben Ärieg führen §um ©djufce eben ber fleinen Sölfer,

jum ©dntfce oon Jre'^vt un*> 3im^iaiion?!

SJJeine Ferren, ben neutralen £anbel auf ©ee fdjnürt ©nglanb ein, fooiel e§ fann. Sßare au*

3)eutfa)lanb unb für 25eutfa)lanb barf, audj roenn e3 feine Sannroare ift, auf neutralen ©dr.ffeu

nia)t meljr oerfradjtet roerben. Snglanb bulbet e8 nidjt. Neutrale ©djiffe roerben gejroungen, auf

dotier ©ee englifdje ÜDiannfdjaften an Sorb ju nehmen unb itjren S3efet)len ju folgen. (Snglanb be-

fefct furjerfjanb grietfufdje 3nfc 'n / «>eil ifnn baä für feine militärifdjen Operationen bequem ift. 2Rit

feinen Alliierten roill e8 jefct baS neutrale ©riedjenlanb ju ©ebietSabtretungen preffen, um Bulgarien

auf feine Seite ju jtefjen. 3" Solen oerroüftet ba8 mit feinen Alliierten für bie greifjeit ber Sölfer

fämpfenbe 5lu|lanb oor bem 3lüd}ug feiner Armee ba8 ganje Sanb. Dörfer roerben nieber=

gebrannt, ©etreibefelber niebergetrampelt, bie Seoölferung ganjer «Stäbte unb Drtfa)aften, %uben unb

Stiften, roerben in unberooljnte ©egenben oerfdudi, oerfd)mad)ten in bem Sumpfe ruffifdjer ©trafen

ober in plombierten fenfterlofen ©üterroagen. ©o, meine Ferren, fieb,t bie ftretljeit unb SivU
lifation au§, für bie unfere ©egner fämpfen gegen bie Sarbarei 2)eutfa)lanbS

!

Sei feiner Seteuerung, ber Sefdjüfcer ber fleineren ©taaten ju fein, rennet ©nglanb bod) mit

einem fef)r fcfjledjten ©ebäd)tni8 ber S3elt. 3)2an braucht nur um roenig mef)r al8 ein 3al)rjef;r.t

jurüdjugefjen, um Seifpiele genug für ben roa^ren ©inn biefer S^oteftorenroHe ju finben. 3m 3rub>

jafjr 1902 roerben bie beiben Surenrepublifen ©nglanb einoerleibt. 2)ann rieten ftd) bie Slide auf

äegnpten. Aegnpten roar ja fdjon längft tatfäd)lid) in englifdjer ©eroalt. Aber ber formellen Csin-

uerleibung ftanb baä feierliche Serfpredjen (SnglanbS entgegen, baä Sanb roieber räumen ju roollen.

Unb baSfelbe (Snglanb, ba§ mir auf ba8 Angebot, iljm bie 3nIC9r iIat Selgienä ju geroäljrletftett,

roenn eö in biefem Kriege neutral bleiben rooHe, fo ftolj erroiberte, (Snglanb fönne feine SerpfliaV

tungen bejüglid) ber belgifdjen Neutralität nid)t jum ©egenftanbe eineS ^anbelö madjen, biefefi felbe

önglanb trug feine Sebenfen, feine gegenüber ganj Suropa eingegangene feierliche Serpfüd)tung an

Jranfreid) ju oerfjanbeln, al§ eS im %at)xe 1904 ben befannten Sertrag fdjlofj, ber ©nglanb Aegqpten,

Jranfreidj SKaroffo ft^erfteaen foHte. 3m 3af>re 1907 fommt Aften an bie Steige. 2)er füblia)e

Seil oon Serri«n wirb burd) ba& Abfommen mit Nufelanb umgeroanbelt in eine englifdje 3ntweffen=

jpf)äre, ber Sorben roirb bem freiheitlichen Regiment oon ruffifdjen Äofafen überliefert. (Abg.

Dr. Siebfnedjt ruft: S ot*^amet Sntreoue!) — 3°) fomme aud> tjierauf fpäter noa) ju fpredjen. —
3)iefe8 Abfommen lä^t erfennen, roie Snglanb bereits feine Arme naa) Sibet auäftredt.

S3er eine folctje ^Jolitif treibt unb getrieben f)at, ber f)at nid)t baS Stedjt, ein Sanb, ba8 44 3&§re

lang ben europäifajen ^rieben befcfjü^t fjat, baä roät)renb einer 3eit wo faft aQe fremben SRädjte

Äriege geführt unb Sänber erobert fjaben, nur feiner frieblidjen Sntroidlung gelebt §at, ber ßrieg$;

rout, beö SarbariSmuS unb ber Sänbergier ju jeiljen. 2)a8 ift §eud)elei!

9Jleine Ferren, ein oollgültiger 3eu9c für oie lenbenjen ber englifd^en ^olitil unb für ben Ur=

fprung biefe« ÄriegeS ift für jeben, ber eä biSljer nidjt tjat glauben rooQen, in ben Sendeten
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her belgifdjen ©efanbten erftanben, bie tefj b>be oeröffentlidjen laffen. SßeStyalb roerben roobl

biefe Dofumente in Sonbon, in Baris, in Petersburg nadj 3Jlögltd)feit totgefdjroiegen? 2BeSl)alb

fudjt bie feinblidje treffe, roo fte btefe Senate erroälmt, ftd) um it)re Bebeutung mit bem öinroetS

barauf fjerumjubrücfen, bafj fte ja feinen BeroeiS bafür gäben, bafj Belgien feine Neutralität felbft

preisgegeben §at? 2fteine Ferren, biefer BeroeiS ift anberroärtS geführt. DaS Bublifum ber @n;

tente möge fta) nur bie Veröffentlichungen anfeb,en, bie xd) über bie Befprecfjungen beS englifdjen

3JUlitärattacf)6S mit ben belgifdjen aftilttärbeljörben feinerjeit t)abe erfct)einen laffen. §ier Ijanbelt e§

fid> um etroaS ganj anbereS. §ier Ijanbelt eS fia) um bie (Sntentes unb SinfretfungS«
politif SnglanbS. Diefe belgifajen 33ertctjte ftnb aQerbingS auet) für baS Bublifum in @nglanb

unb in granfreidj fet)r lefenSroert. ©ie ftnb um beSroiHen fo intereffant, weil fie ein ooQfommen

überetnftlmmenbeS Urteil über bie engltfdje politif abgeben. SBenn nur ber belgifa)e ©efanbte in

Berlin, ber Baron ©reinbl, bie englifdje politif fo ftf>arf fritiftert t)ätte, bann fönnte man oerfudjt

fein, §u fagen, bie Neigung ju bem Sanb, in bem er affrebttiert mar, I)abe feinen Bltcf getrübt,

roenngleidj bei einem fo unparteiifdjen, einem fo t)eroorragenben unb flugen Diplomaten rote bem

Baron ©reinbl eine folcfje 2lnnafmte roenig am Blafce märe. 2lber feine Kollegen in Sonbon unb

BartS urteilen genau fo roie er, unb biefe übereinftimmenbe Beobachtung, biefe übereinftimmenbe

Beurteilung ift oon buro)fa)lagenber 2Bud)t.

SJieine Ferren, ba oon oiefen Berichten im 2IuSlanbe fo roenig SRotij genommen rotrb, roiü* ia)

tjier einige ©tidjproben baoon Beriefen. Baron@retnbl fdjreibt im tybvMX 1905: „Die roaljre

Urfaäje beS §affeS ber ©nglänber gegen Deutfdjlanb ift bie @iferfud}t, Ijeroorgerufen burdj bie

aufjergeroölmlia) rafaje ©ntroieflung ber beutfajen §anbel8fIotte, beS beutfct)en §anbel8 unb ber beut=

fd&en Snbuftrie." Derfelbe fdjreibt jroei 2>af)re fpäter : „Die franjöfifdie SInmafjung roar roieber ebenfo

grofj rote in ben fa)ltmmften Sagen beS jroeiten Äaiferretd)S , unb bie (Sntente corbiale ift hieran

fd&ulb. ©ie ift fogar nod) um einen ©rab geftiegen, feitbem bie Verfjanblungen roifdjen Sonbon unb

©t. Petersburg, benen granfreidj jroeifelloS nidjt ferngeftanben Ijat, ju einer (Sntente ju führen

fdjeinen." Unb an einer anberen ©teile : „Die politif, bie Äönig ©buarb VII. unter bem Vorroanbe

füljrt, Suropa cor einer eingebilbeten beutfdjen ©efaljr ju retten, b>t nur eine aHju tt>irflia)e fran»

jbftfdje @efaf)r tjeraufbefa^rooren, bie für unS in erfter Sinie bebro^lia) ift."

©raf Salaing, belgifa)er ©efanbter in Sonbon, am 24. 3Rai 1907: „®S ift Ilar, ba§ baö amts

lio^e Snglanb im ©tillen eine Seutfdjlanb feinblia^e politif befolgt, bie auf eine Isolierung abjielt.

2lber e8 ift ftajer feb,r gefäljrlid), bie öffentliche Meinung in fo offenfunbiger SEBetfe ju oergiften,

roie e8 bie unoerantroortlia^e treffe tut."

©artier, ©efd9äft8träger SelgienS in Sonbon, am 28. SDiärj 1907: „Seitbem bie Seitung ber auS«

roärtigen 2lngelegenl)eiten $errn S^rcolSfi anoertraut roorben ift, fyat ftcr) eine merflidje 2lnnäb,erung

jroifajen ben beiben Äabinetten oon @t. 3omcä uni> St Petersburg ooUjogen. 2)er 2)oggerbanfs

jnrifdjenfall, bie englifdien ©pmpatf)ien für Sapan 1904, bie erbitterte 5Rebenbu^lerfcf)aft in Werften,

aEeS baS gehört ber Vergangenheit an, bie ganje Äraft ber englifdjen Diplomaten ift auf bie 3fo=

lierung 2)eutfdjlanbS gerichtet."

©nblia) 33aron ©uillaume, belgifd^er ©efanbter in SßariS, am 6. Januar 1914: ,3$ blatte fdjon

bie Sfjre, ju berichten, baf( eS bie Ferren 5ßoincar6, Delcaffe unb 2JMeranb unb ib^re greunbe ge^

roefen ftnb, bie bie nationaliftifdje, militariftifa^e, a)auoiniftifa^e politif erfunben unb befolgt fjaben,

beren Sßiebererfte^en mir feftgefteßt fjaben. ©ie bilbet eine ©efa^r für (Suropa unb — für Belgien !"

Steine Ferren, biefe in allen ©runblinien übereinftimmenben Beriete ber belgtfctjen Diplomaten

geben ein IlareS Bilb oon ber ©ntentepoliti! ber legten jeb^n Sjaljre. ©egen biefe 3«ugniffe fommen

alle Serfudje ber gegnerifa^en ©eite niajt auf, uns bie ÄriegSluft, fid> felbft bie 5riel)engI ieoc 5U:

jufabreiben.

3ft bie beutfa)e politif über biefe Vorgänge nid?t unterricf)tet geroefen, ober f)at fte abftct)tlid) hit

2lugen oor ib,nen oerfa)loffen, inbem fie immer roieber einen 2IuSgleia) fua)te? 9tia)t baS eine, noap

baS anbere! 3^ wei^ roof)l, ba^ eS Greife gibt, bie mir politifdjc fiurjftct)tigleit oorroerfen, roeil

idj immer roieber oerfuct)t ^abe, eine Berftänbigung mit (Snglanb anjubab,nen. 3^
banfe ©ott, meine Ferren, ba^ id^ eS getan Ijabe. 3Jlit fo geringen Hoffnungen id? bie SSerfudje

inrmer roieber erneuerte: llar liegt eS ju Sage, bafj baS Verhängnis biefeS ungefjeuerlidjen, biefeS-

menfdjenmorbenben SBeltbranbeS tjätte oerb,inbert roerben fönnen, roenn eine aufrichtige unb cm*

gtieben gerichtete Verftänbigung jroifdjen Deutfdjlanb unb ©nglanb juftanbe gefommen roäre. SB«
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in (Europa I)ätte bann rootjl nodj Krieg machen wollen ! Surfte id) mit einem folgen 3iele im Äuge,

eine SIrbeit oon mir roeifen, roeil fte fdjroer mar unb ftdj immer roieber al8 frudjtloS erroteä? IBo

e8 ftdj um ben legten ©rnft im SBeltenleben b,anbelt, roo 2J?iDionen oon SRenfdjenleben auf bem

Spiele fielen, ba gilt für mid) ba8 SBort: Sei ©Ott ift lein 2)ing unmöglidj! 3d) will lieber it.

einem Kampf gefallen, al8 ü)m au8 bem 2Bege gegangen fein.

Soffen Sie mia) 3ßnen» meine Ferren, furj bie ©reigntffe in8 ©ebftdjtni8 jurütfrufen. König
übuarb Ijatte in ber perfönltdjen görberung ber englifdjen ©infreifung8polittf gegen 2)eutfdjlanb

eine feiner Hauptaufgaben erblidt. 9iad) feinem Xobe troffte td) be8f)alb, bafj bie oon mir bereits

im Sluguft 1909 aufgenommenen 33erftänbigung8oerl)anblungen befferen Fortgang nehmen mürben.

Sie SJerlwnblungen jogen fidj biö in ba8 grütjjaljr 1911 Ijin, ofme bafj irgenbein @rgebm8 erjielt

roorben roäre, a(8 ba8 Gingreifen ©nglanbö in bie 2fu3einanberfe$ung 2)eutfa)lanb8 mit granfreicb

über SWaroffo ber ganjen SBelt cor 2lugen führte, roie bie englifdje ©ntentepolitif, roie ber englifdje

Slnfprudj, geftüfct auf feine Sntentefreunbe, ber ganjen SBelt feinen SBillen aufjujroingen, ben 3BeIi=

frieben bebrof)te. 2ludj bamalä mar ba8 englifdje SSolf über bie ©efatjren ber Sßolitif feiner 5Re=

gierung nidjt genau orientiert geroefen. 2)enn al8 e8 nadj Ueberroinbung ber Krift8 erfannte, roie

Ijaarfdjarf e8 an bem Slbgrunb eine8 2Beltfrtege8 oorbeigegangen mar, maajte fid) in roeiten Kreifen

ber englifdjen Nation bie Stimmung geltenb, ein 33erb,ältni8 mit unö fjerftellen ju rooHen, ba3 frie=

gerifaje SSerroicflungen au8fa)löffe. SKan fdnen an bem einmaligen 5titt über ben Sobenfee genug

gehabt ju fjaben!

So entftanb bie 3Ji i f f i o n § a l b a n e 8 im grüljjatjr 1912. Sorb £albane oerftdjerte mid) be8 auf;

nötigen 5Berftänbtgung8roilIen8 be8 englifdjen Kabinetts. 33ebrüdt mar er burdj bie bamal8 beoor-

ftefjenbe glottennooeüe bei unS. 3d) fragte ben englifdjen SJiinifter, ob iljm nidjt eine offene S3erftän=

bigung mit un8, eine 23erftänbtgung, bie nidjt nur einen beutfdjsenglifdjen Krieg, fonbern überhaupt

jeben SBeltfrteg au8fdjliefjen mürbe, mefjr mert fei, al8 ein paar beutfdje 25reabnougljt8 meljr ober

weniger. Sorb §albane fdjien für feine Sßerfon biefer Slnftdjt jujuneigen. ®r fragte mia) aber, ob

roir, roenn mir ben Stüden gegen ©nglanb frei ffätten, nidjt fofort über granfreta) Verfallen unb el

oernidjten mürben. 3d) f)a&e ifjm erroibert, bafi bie 5rieben8politil, bie Seutfajlanb in einer 3^it

oon mel)r al8 oierjig ^aljren geführt f>ätte, uns eigentlid) cor einer folgen ^rage fiebern foOte.

2Bir Ratten ja bie fajönften ©elegen^eiten gehabt, im Surenfrieg, im ruffifa>iapamfdjen Ärieg,

unfere etroaige Kriegärout ju jetgen, aber ba unb in allen ^fwfen ber SKaroffopoliti! bitten mir

ba8 ©egenteil getan, Ijätten roir unfere grtebengliebe oor aller SBelt befunbet. 3)eutfd)lanb, fagte

ia) ib,m, roünfdje aufridjtig ben grieben mit granfreidj unb roerbe ebenforoenig über granfreid) roie

über eine anbere IRadjt Verfallen. 9?ad)bem Sorb §albane oon Serlin abgereift mar, rourben bie

33erb,anblungen in Sonbon fortgefefct.

35or einigen Sßodjen b,abe id) in ber „9Jorbbeutfd)en Allgemeinen Scitunfl" bie S3erftänbigung8=

formein oeröffentlidjen laffen, bie bei biefen Sßerljanblungen oon ber einen unb ber anberen Seite

oorgefdjlagen ftnb. 21ud) biefe Seröffentlidjung ift ber 33fad)tung unferer ©egner roert. Sooiel id)

iet)e, ift fte aber oon ber euglifdjen Skeffe, mit einer einjigen 2lu8nat)me, bisher ignoriert roorben.

Sd) roiH beS^alb r)ier nod)mal8 auf bie Sadje furj eingeben.

3unäd)ft mad)ten roir, um bauernbe 33ejieb,ungen mit Snglanb ju erreiajen, ben SBorfdjIag eine8

unbebingten gegenf eitigen 9ieutralität8oerfpredjen8. 3118 biefer 93orfd;lag al8 ju

roeitgeb,enb abgelehnt rourbe, fa)lugen roir oor, bie Neutralität auf Äriege ju bcfdjränfen, bei benen

man nid)t fagen lönne, bafs bie 2JJad)t, ber Neutralität jugefia)ert roar, ber Angreifer fei. 2lua) bae

fd)lug @nglanb ab.

Snjroifajen fjatte (Snglanb feinerfeit8 folgenbe gormein oorgefdjlagen: „Gnglanb roirb feinen un=

prooojterten 2lngriff auf 35eutfd)lanb maa^en unb fid) einer aggreffioen Sjoliti! gegen Seutfdjlanb

enthalten, ©in Singriff auf 2)eutfa)lanb ift in feinem 93ertvage enthalten unb in fetner Kombination

oorgefeljen, ber ©nglanb jurjeit angehört, unb ©nglanb roirb feiner SIbmadjung beitreten, bie einen

foldien Angriff bejroedt."

3d| roar ber 2lnfid)t, meine Ferren, ba| e8 unter jtoUifterten Staaten nid)t üblidj fei, unprooo»

Sterte Angriffe auf anbere 3J2äd)te ju madjen ober ftd) Kombinationen anjufa)lie^en, roeldje folo^e

UeberfäUe auf bie 9?ad)barn planten, unb bafj be8t)alb ba8 S?erfpred)en, ftd; foldjer unprooojierter

UeberfäHe ju enthalten, nidjt roofjl ben %nb,alt eine8 feierlichen Sßertrage8 jroifdjen jioilifierten

Staaten abgeben fönne. 2)a8 englifctje Kabinett roar erftdjtlid) anberer Slnftdjt unb glaubte, auf
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unfere SorfteUung ein Uebrigeä ju tun, wenn ei feine SereitwiHigfeit erflärte, feiner im übrigen

unoeränberten gormel folgenbe aßorte »oranäufdjiden : „2)a bie beiben 2Jcäa)te gegenfeitig ben

SBunfa) fjaben, ^rieben unb fjreunbfc^aft untereinanber fia)erjufteHen, erffärt ©nglanb, bafj ei feinen

unproDojierien Singriff" ufw. — wie ia) e8 eben oorgelefen t)abe.

SMefer 3ufafc, meine Ferren, tonnte an bem Urteil über ben Snfjalt be8 englifa)en 2tngeboi3

nichts änbern, unb ia) meine noa) fjeuie, tein SJcenfa) fjäite ei mir übelnehmen tonnen, wenn icfi

fa)on bamalS bie Sterfjanblungen abgebrochen f)ätte. 2>a) %&* oa^ nio)* getan. Sa) fjabe, um aUeS,

voai in meinen Gräften ftanb, ju tun, voai geeignet märe, ben europäifcfjen unb ben SBeltfrieben ju

fiebern, mia) bereit erflärt, aua) biefen englifa)en SSorfcblag ju biöfutieren, mit ber einen 33ebingung,

ei möge ber engltfdje 33orfä)lag bura) folgenben 3ufa fc
ergänjt werben : „Gnglanb wirb batjer felbft=

oerftänblia) wofjlwollenbe Neutralität bewatjren, foüte 2)eutfa)Ianb ein Ärieg aufge-

jwungen werben." 3a) Bitte ©ie, meine Ferren, bie legten SBorte ju beaa)ten: mir forberten

Neutralität in einem Äriege, ber uns aufgejwungen werben foltte. 3$ tjabe naa)f)er noa) auf biefen

Hunft jurücfjufommen.

©tr (Sbwarb ©reg letjnte biefen Sufafc runbweg ab. lieber feine formet tonne er nia)t t)inau8=

geäen, unb jwar — n)ie er bem 33otfa)after ©rafen Nletternia) erflärte — au8 ber 33eforgni8, fonft

bie beftet)enbe greunbfcfjaft mit anberen 2Räa)ten ju gefät)rben.

2>a8, meine Ferren, bitbete für un§ ben ©a)luf$ ber S3erb,anblungen. @in Kommentar baju ift

etgentlia) überfluffig. (Snglanb fjielt ei für ein &e\d)en befonberer bura) feierlichen Vertrag ju be-

ftegelnber f$freunbfd)aft, ba| ei nta)i ot)ne ©runb über unö Verfallen mürbe, behielt ftd} aber freie

vmnb für ben galt cor, bafj ba§ feine greunbe täten.

S)er Hergang ift meinet Sßiffenö bisher in ©nglanb niemals ooUftänbig mitgeteilt worbett —
atterbingS in 33rua)ftücfen, aber aua) ba nicfjt richtig. 2)er englifdje Ntinifterpräfibent SWifter 2t8quitlj

t)at am 2. Dftober 1914 in Sarbiff über bie ©aa)e gefprodjen. 3$ jüiere naä) einer amtlichen,

oon ib,m felbft reoibierten ^Jublitation feiner Nebe. Nlifter Stäquitb, teilt feiner 3uf)örerfdjaft bie

englifdje gormel, un3 nidjt unprooojiert angreifen ju wollen — bie 3f°rmcl/ b*c i$ eDen Beriefen

fjabe — in itjrem ooQen Sßortlaute mit unb fät)rt bann fort : „Slber baS war ben beutfdjen ©taat8=

männern ntdjt genug, ©ie wollten, bafj wir weitergingen, ©ie forberten, wir foUten unä abfolut

jur Neutralität für ben %aü oerpf(ia)ten, ba^ 2)eutfa)lanb in einen Ärieg oerwicfelt werben foHte —
in the event of Germany being engaged in war."

2)iefe S3et)auptung oon Mr. Stöquüb, ift eine ©ntftetlung beä ©adjoerljalteg. 2lHerbing§ t)atten

wir im 33eginn unbebingte Neutralität geforbert — wie idj baö eben gefagt fyabe — , im Serlaufe

ber Sert)anblung aber Ratten wir un§ auf bie Neutralitätgforberung für ben %aü befa)ränft, ba^

2)eutfct)lanb ein Ärieg aufgejwungen werben foCte — im englifdjen SBortlaut: if war should be

forced npon Germany. 2)a§ t)at SKinifter SlSquitt) feinen 3u^rern oorent^alten, unb ia)

batte mia) für berechtigt, ju fagen, bafj er bamit bie öffentliche Meinung in ©nglanb in

unnerantwortlicljer SB e if e irregeführt ^at. 2lber freilief) : t)ätte Mr. Stgquitt) eine

ooUfiänbige SarfteQung gegeben, bann fjätte er in feiner Nebe, bie erfia)tlidj auf bie ©timmung

feiner Sparer ftarC }ugefa)nitten war, nicfjt fo fortfahren fönnen, wie er ei tatfäcfjlict) getan tjat.

@r fagt — immer in wörtlicher Ueberfe^ung : wllnb biefe gorberung — nämlidj ber unbebingten

Neutralität in jebem Äriege — fteUten bie beutfcfjen ©taatämänner in bem 2Iugenblicf, in bem Seutfcb,;

lanb beibeS, feine aggrefftoen wie feine befenfioen 3Jcaa)tmittel, befonberg auf bem 3Jteere, inä Un=

geheure oermet)rte. ©ie oerlangten — um e8 gan3 Har ju fagen —, bafj wir itjnen, foweit wir in

^rage fämen, freie ^anb gäben, wenn fie fia) eine ©elegentjeit au8fua)ten, ©uropa ju überwältigen

unb ju bcfjerrfcfjen."

3Reine Ferren, ei ift mir unfaßbar — ia) will feinen anberen SluSbrucf gebraua)en — , wie ein

t)or)cr Staatsmann wie 2Rr. Stöquttf) einen SSorgang, ben er amtlia) genau fannte, objeftio fo un=

ria)tig barfteüen tonnte, um barauß ©a)lüffe ju jieb.en, bie ber Sßat^rcjeit inö ©efta)t fa) lagen. Unb

biefe feine unrichtige SDarfteHung leitete 2ftr. SiSquitb, mit ben feierlichen SBorten an feine 3ut)örer

ein: „Sdj möchte niebt nur 3t)re 2tufmerffamfeit, fonbern bie 2lufmerffamfeit ber ganjen 2Belt auf

meine Sßorte fjinlenfen, ba jefct fo oiele fatftbe Segenben erfunben unb oerbreitet werben." 3<f}

frage, meine Ferren: wer bat bie Segenben erfunben unb oerbreitet?

Set) bin auf biefen Vorfall näfjer eingegangen, um cor aller 2Belt SSerwafjrung einjulegen

gegen bie Unwafjrb, af tigf eit unb SSerleumbung, mit ber unfere ©egner un?
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befämpfen. 9Jaa)bem roir in DoQer Kenntnis bcr beutfa)feinblia)en Stiftung bet engltfdjen $o«

iiti! mit äufeerfter ©ebulb bis an bie lefctmöglidje ©renje beS ©ntgegenfommenS gegongen roaren,

naajbem unS ftatt Vrot Steine gereicht rcorben roaren, füllen roir bura) eine unerhörte Verfa)iebung

bet £atfaa)en oot aller 2ßelt an ben Sßranger gefteQt werben. Efiag eS unseren geinben 8e^nflcn/

aua) biefe geftftellungen in ber grenjenlofen Vertiefung ber Völler unb in bem SBaffenlärm unters

gef>en ju laffen : bie 3e^ m^ fommen, reo bie ©efa)ia)te if)r Urteil fällen roirb. 35amalS mar bet

Slugenblid gefommen, roo bura) eine Verftänbigung jrotfdjen ©nglanb unb 35eutfa)lanb jeber europäifdje

Ärieg, jeber SBeltfrieg oermieben werben fonnte. 2Bir roaren bereit, eS ju tun. ©nglanb l>at

eS abgelehnt. 35 i c Sa)ulb roirb eS in alle ©roigleit nta)t meljr t o ö

!

SWeine Ferren, fo enbete bie ©pifobe $albane. Salb barauf roedjfelten Sir ©broarb ©reo, unb

ber franjöfifa)e Votfdjafter in Sonbon, §err ©ambon, bie befannten Vriefe, bie auf ein franjöftfdj*

englifa)eS 35efenfiobünbni8 IjinauSliefen, baS tnbeS bura) bie baneben getroffenen Vereinbarungen

bet beiberfeitigen ©eneralftäbe unb Slbmiralitäten tatfäa)lia) ju einem DffenfiobünbniS rourbe. 2lua)

biefe 2atfaa)e b,at bie englifa)e Regierung ber Deffentlia)feit in iljrem Sanbe oorentfjalten. ©rfl alS

eS Fein 3"riid mefjr gab, am 3. Sluguft 1914, I>at fte fie baoon unterria)tet. Vis bat)in Ratten bie

cnglifa)en 9JHnifter ib,rem Parlament immer roieber erflärt, bafj ©nglanb fia) für ben gaU eines

europäifa)en KonflifteS ooMommen freie §anb oorbeljalten Ijabe. 35aS roar bem Vua)ftaben naa)

oielleidjt, in 3Btrflia)feit aber nia)t ber gaU infolge ber Vereinbarung ber beiben 2lbmiralitäten,

bie bie franjöftfa)e 9Zorbfüfte unter ben Sa)ufc ©nglanbS gefteüt Ratten. Unb genau biefelbe Jaltif

fyat baS englifa)e Kabinett — ia) glaube, ta) fyabe Ijier fa)on einmal barüber gefproa)en — »erfolgt,

als eS im grübjatjr 1914 Vertjanbhingen mit SRufjlanb über ein HRarineablommen einleitete, ein

2lbfommen, in bem bie rufftfa)e 2lbmiralität ben SDBunfa) b>tte, mit ber 3u*»lfena !J
me oon cnÖ5

lifdjen Sa)iffen unfere $rooinj ^ommern bie 2ßob,ltaten einer rufftfa)en SSnoafion rennen ju lehren.

So r)atte fia) bet 9ting ber ©ntente mit auSgefproa)ener antibeutfa)er Senbenj immet fefiet jus

iammengeia)loffen. 35ie Saat Äönig ©buatbS roat in bie §alme gefdjoffen. 2Bit roaren gejroungen,

bie Situation mit ber großen SBeljroorlage oon 1913 ju quittieren.

Sie roiffen, meine §etren — aber ia) roiH t)ier auSbrüdlta) baoon fpea)en — , bafj roir in trollet

Älat^eit übet ben ©tnft bet 3ßeltlage neben ben Vetljanblungen mit ©nglanb ftetS befttebt geroefen

ftnb, unfete 5Bejieb,ungen mit SRufjlanb naa) 3Röglia)teit ju pflegen. %6) fyabe batübet roiebet^olt

lliet im 3ieia)gtag gefptoa)en, roie idj benn in unfetet gefamten ^ßolitif niemals etroag not bet VolfSs

oetttetung ju oerb,eimlia)en b,atte, unb e§ aua) niemals oerf)etmlia)t l)abe. (2lbg. Dr. Siebfnea)t:

25a8 belgifdje Ultimatum! — JRufe: 9tub,e! — 2lnbauetnbe 33eroegung.)

3Keine Ferren, audj SRu^lanb gegenüber, beffen 5)ßoIitif ja für bie ©ntfdjlüffe jjranfreid^ö oon

entfdjeibenber Sebeutung roar, l)abe ia) ftetS naa) ber Ueberjeugung geljanbelt, ba^ freunblia)e 33e=

jie^ungen ju ben einjelnen ©ntentegenoffen bie allgemeine Spannung milbern fönnten, bafj jebeS

geroonnene 5r 'eDCnSja^r roenigftenS bie 2luSfia)t eröffnete, bie allgemeine ©jploftonögefa^r Ijerab«

jufe^en. SBir roaren babei in ©injelfragen mit Slu^lanb ju einer guten Verftänbigung gelangt —
ia) erinnere an baS ^ßotSbamer Stbfommen — unb bie Sejie^ungen oon Regierung ju Regierung

roaren nia)t nur Iorreft, fonbern oon perfönlia)em Vertrauen getragen. 2lber bie ©efamtlage rourbe

babura) nia)t geseilt. 35ie roar bis in bie SBurjeln oergiftet, roeil bie a)auoiniftifa)en 9teDana)e=

gebanlen gran(reia)S unb bie fnegerifa)en, panflaroiftifa)en ©jpanfionSbeftrebungen in Siufilanb bura)

bie antibeutfa)e ^Solitif ber balance of power beS Sonboner ÄabinettS nia)t foroob,l befa)roia)tigt,

alS unauSgefefct aufgeftaa)elt rcurben unb frifa)e 9Jab,rung erb/ielten. 35ic Spannung rourbe fo grofj,

ba| fie eine ernfte VelaftungSprobe nirt)t meb,r oertrug.

So fam ber Sommer 1914. 3a) f)abe bie einjelnen Vorgänge am 4. 3luguft 1914 gefa)ilbert.

3mmer roieber^olte unb unria)tige 3)arftellungen unb Singriffe oon feiten unferer ©egner nötigen

mia) aber, aua) r)ter noA auf einen ^}un!t jurütfjufommen.

3n ©nglanb roirb neuerbingS immer roieb^t behauptet, bet ganje ßtieg r)ätte oermieben roerben

fönnen, roenn ia) auf ben Vorfa)lag Sir ©broarb ©reoS eingegangen roäre, mia) an einer Äonferenj

jur Siegelung beS tufftfa>öftetteia)ifa)en StreitfaQeS ju beteiligen. 35tc Saa)e oerb.ielt fta) folgenber*

ma^en: 35er englifa)« ^onferenaoorfa)lag rourbe f)ier am 27. ^uli 1914 bura) ben englifa)en Vots

fa)after überbraa)t. SEßte aua) auS bem englifa)en Vlaubua) ^eroorge^t, b.at ber StaatSfefretär beS

SluSroärtigen SlmtS in ber betreffenben Unterrebung mit Sir ©broarb ©ofa)en, in ber er ben oot*

gefa)lageneu SOBeg alS unjroecfmä^ig bejeia)nete, mitgeteilt, naa) feinen 9taa)ria)ten auS Petersburg
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,'ei §err ©afonoro ju einem bireften SJceinunggaugtaufa) mit bem trafen Serdjtolb geneigt. ©r fei

ber 2lnfia)t, baß eine birefte 2Iugfprad)e jroijc^en ^etergburg unb 2ßten z" einem befriebigenben

Ergebnis führen fönne; e§ fei baljer bag 33efte, junäc^ft bag ©rgebnig biefer 2Iugfprad)e abzuwarten.

Sir ©broarb ©ofdjen melbete bieg naa) Sonbon unb ertjielt oon bort eine telegrapfjifdje SIntroort,

in ber ©ir ©broarb ©reo njöriltct) folgenbeg erflärte: „Solange 2lugfta)t auf einen bireften 3Mnungg=

augtaufa) jroifa)en Defterreid) unb SRußlanb oorfjanben ift, mürbe ia) auf jebe anbere Anregung oer=

jidlten, ba ia) burdjaug bamit übereinftimme, baß bieg bag 93erfaf)ren ift, bag aßen anberen bei

toeitem üorjujieb.en ift." ©ir ©broarb ©reo fdjloß fidj atfo bamalg bem beutfdjen ©tanbpunft ooQ=

fommen an unb fteHte feinen Konferenäoorfdjlag augbrücfüdj jurücf.

3a) l)abe eg aber nidjt, mie ©ir ©broarb ©reo, bei bem platonifdjen Sßunfa) beroenben laffen, eg

möge eine 2lugfpraa)e jroifa)en 3Bien unb Petersburg erfolgen, fonbern ia) b,abe aUeg getan, voaä

;n meinen Gräften ftanb, um bie rufftfdje unb bie öfterreidjifcf^ungarifdje Regierung bem ©ebanfen

3ugänglia) ju madjen, ftd) in einem 3J?einung3au§taufdj oon Kabinett ju Kabinett auäeinanberjufe^en.
s2Reine Ferren, tdj Ijabe eg an biefer ©teile fdron einmal auggefprodjen, baß mir unfere Sermitts

lungSaftion, befonberg audj in SBien, in einer gorm betrieben Ijaben, bie, roie tdj bamalg fagte,

„big an bag 2leußerfte beffen ging, mag mit unferem 33unbegoert)ältnig noa) oereinbar roar." 2)a

biefe meine oermvttelnbe £ätigfeü im ^ntereffe ber ©rfjaltung beg griebeng immer mieber in ©ng*

ianb in 3roe^feI geftellt rotrb, miß iaj bjer an ber £anb ber Satfadjen jeigen, roie nichtig biefe

3roeifel finb.

2lm 29. guli 1914 abenbg traf Ijier folgenbe 2Jlelbung beg Äaiferliefen Sotfäafterg in ^eterg*

bürg ein: „§err ©afonoro, ber mieb, eben bitten riefe, teilte mir mit, baß bag SBiener Kabinett auf

ben iljm oon t)ier aug geäußerten SBunfa), in birefte Sefpretfmngen einzutreten, mit einer fategorifdjen

äblelmung geantroortet l)abe. ©g bleibe fomit ntdjtg anbereg übrig, alg auf ben 3Sorfa)lag ©ir

©broarb ©reog einer Konoerfation ju 35ieren jurüdjufommen."

2)a fia) bie SBiener Regierung injroifdjen ju bem bireften 2Jceinunggaugtaufa) mit ^ßetergburg

bereit erflärt Ijatte, roar eg flar, baß b,ier ein üDttßoerftänbnig oorliegen mußte. 3a) telegraphierte

sntfpredjenb nadj SBien unb bemrfcte gleichzeitig bie ©elegentjeit, um meiner Sluffaffung oon ber

©efamtfttuation erneut beftimmteften Slugbrucf ju geben. Steine Snlttuftion an §errn o. Sfdjirfdjfo

lautete folgenbermaßen : „Sie Reibung beg ©rafen 5ßourtaleg fteljt ntdjt im ©inflang mit ber 2)ar«

fteHung, bie ©ure ©jjeDenj oon ber Haltung ber öfterreid)ifdj=ungarifd)en Regierung gegeben b,aben.

2lnfa)einenb liegt ein nHifjoerftänbnig cor, bag ia) ©ie aufjuflären bitte. SBir fönnen Defterreia>

Ungarn nia)t jumuten, mit ©erbien ju nerb^anbeln, mit bem e8 im Krieggjuftanb begriffen ift. 2)ie

jßerroeigerung jeben 3Keinunggaugtaufcb,eg mit ©t. Sßetergburg roürbe aber ein fdjroerer geiler fein.

2Bir ftnb sroar bereit, unfere S3unbegpPia)t ju erfüllen, muffen eg aber ablehnen, ung oon Defter^

reia)=llngarn bura) ^Kdjtbeadjtung unferer 3tatfa)läge in einen Sßeltbranb ^ineinjiefien ju laffen.

©ure ©EjeHenj roollen fta) gegen ©rafen 33era)tolb fofort mit allem SRaa)brucf unb großem ©rnft in

biefem ©inne augfpredjen." §err oon Xfa^irfa^fo melbete barauf am 30. 3"H 1914: „@raf 33era)tolb

bemerfte, eg liege in ber Xat, roie ©ure ©r^eHenj annehmen, ein 5Kißoerftänbnig unb jroar auf

ruffifa)er ©eite oor. 9?adjbem er aua) fa)on bura) ©raf ©japarn — ben öfterreidjifcfjsungarifajen

33otfa)after in ©t. ^ßetergburg — oon biefem ÜDUßoerftanbnig 2Jlelbung erhalten unb gleichzeitig

unfere bringenbe Anregung erfolgt fei, in Konoerfation mit 3tußlanb einzutreten, fyabt er ©raf

©zaparn fofort entfpreajenbe 3nftfuifiionen erteilt."

3J?eine Ferren, ia) b,abe, alg in ©nglanb furz oor 2lugbrua) beg Kriegeg bie ©rregung [1$ fteigerie

unb ernfte 3roe^fcl <*" unferen 33emüt)ungen um bie ©rljaltung beg griebeng laut rourben, biefen

Vorgang in ber englifajen Sßreffe befannt geben laffen. Qe^t, nadjträglia), tritt bort bie ^nftnuation

fyeroor, ber Vorgang ^abe gar nietjt ftattgefunben, unb bie 3"ftruftion an §erm oon Sfcb.irfcb.fD fei

nur fingiert roorben, um bie öffentliche SKeinung in ©nglanb irrezuführen, ©ie roerben mit mir

üoereinftimmen, meine Ferren, baß biefe SSerbäct)tigung feiner ©rroiberung bebarf. 3o) »iQ a&er

gleichzeitig auf bag öfterreia^ifc^sungarifc^e 9totbucf) oerroeifen, bag meine SarfteUung lebiglictj be^

ftätigt unb erfennen läßt, roie naa) 2lufflärung beg erroäfmten 3JJißoerftänbniffeg bie Konüerfation

3roifa)en ©t. ^etergburg unb 2ßien in gluß fam, big fte bura) bie allgemeine SWobilifation ber

rufftfa)en 2lrmee einen jäb,en Slbfcb.luß fanb.

3Reine Ferren, ia) roiebert)ole: roir t)aben bie birefte 2lugfpraa)e zraifa)en Sßien" unb ^etergburg

mit bem äußerften 9caa)brucf unb mit ©rfolg betrieben. 2)ie Se^auptung, baß roir ung bura) 216=
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le^nung beg englifdjen Konferenjoorfdjlageg an bem Slugbrudj biefeg Kriegeg fdjulbig gemalt Ratten,

gehört in bic Kategorie berjemgen 33erleumbun gen, hinter benen unfere ©egner it>re eigene ©dnilb

oerftetfen roollen. llnaugroeidjlid) rourbe ber Krieg lebiglidj burd) bie ruffifdje 3Robilmaa)ung. 3a>

roill bieg r)ier nodj einmal mit aller 33eftimmtt)eit feftftellen.

ÜJleine foerren, idj t>abe midj auf etnjelne biplomatifd)e Vorgänge näfjer eingelaffen, um ber glui

oon 33erbädjtigungen entgegentreten, mit benen bag reine 33eroufjtfein unb reine ©eroiffen 3>eutfa>

lanbS im 2lu8Ianbe ju fdjroärjen oerfudjt roirb. 2lber mir roerben legten ©nbeg ben Kampf gegen

biefe 33erleumbungen ebenfo fiegretcb, befteb,en roie ben großen Kampf brausen auf ben ©d)lad)tfelbera.

HJieine Ferren, unfere unb bie öfterreid)ifd)sungarifd)en Gruppen b,aben bie ©renjen oon Kongreß
s$olen gegen Dften erreicht unb beiben fällt bie Aufgabe ju, bag Sanb ju oerroalten. ©eograptnfdje

unb politifdje ©djidfale b,aben feit langen Safjrljunberten 2)eutfdje unb ^Jolen gegenetnanber ju

Wmpfen gejroungen. 2)ie ©rinnerung an biefe alten ©egenfäfce minbert nidjt bie 2Id)tung cor ber

£eibenfa)aft, 33aterlanbgliebe unb 3tyi%teit, mit ber bag polmfdje 33oIf feine alte roeftlidje Kultur,

feine greifjeitgliebe gegen bag SRuffentum certeibigt unb aud) burd) bag Unglücf biefeg Kriege« be*

roaljrt l)at. 3)ie gletfjnerifdjen 33erfpred)ungen unferer geinbe almie id) nid)t nad). Silber id) froffe,

bafj bie heutige 33efefcung ber polnifdjen ©renjen gegen Dften ben 33eginn einer ßntroitflung bar?

fteUen roirb, bie bie alten ©egenfäfce jroifdjen ®eutfa)en unb ^>olen aug ber SBelt fdtafft unb bag

nom ruffifdjen Jsocb, befreite Sanb einer glüdlid&en 3"tünft entgegenfüfjren roirb, in ber eg bie ©igen«

ort feines nationalen Sebeng pflegen unb eniroitfeln fann. Sag oon ung befefcte Sanb roerben roir

unter möglicfcfter ^»eranjieb.ung ber eigenen 33e»ölferung geregt nerroalten, bie unoermetbltdjen

©djroierigfeiten, bie ber Krieg mit ftd) bringt, au8jugleia)en unb bie SDBunben, bie 3Jujjlanb bem

Sanbe gefdjlagen b,at, ju feilen fudjen.

SReine Ferren, biefer Krieg roirb, je länger er bauert, ein jerrütteteg, ein aug taufenb 3Bunben

blutenbeg ©uropa jurüdlaffen. 2)ie 2Beli, bie bann erfreuen roirb, foll unb roirb nid)t fo augfeften,

roie unfere geinbe eg ftd) träumen, ©ie ftreben jurud nad) bem alten ©uropa mit einem oI)n=

mächtigen 35eutfd)lanb in ber üttitte alg bem Xummelplafc frember 3tänfe unb, roenn nötig, alg bem

©d)lad)tfelb ©uropag. ©in 2)eutfdjlanb, in bem fraftlofe ©injelftaaten auf frembe SBinfe lauern,

ein Sanb mit jertrümmerter 2>nbuftrie, nur mit Klevnljanbel auf ben eigenen 3ttärften unb oljne

glotte, bie bag 3Jleer oon ©nglanb§ ©naben befahren fönnte. ©in ^Deutfd^lanb alg 33afaHenftaat

be8 rufftfdjen Siefenreidjeö, baö ben ganjen Dften unb ©üboften ©uropaS be^errfdjen unb alle

©laroen unter bem ©jepter SRoöfaug oereinen foQ. ©o träumte man im anfange beö Kriegg in

^Jarig, in Sonbon unb ^ßetergburg.

Kein, meine sperren, biefer ungeheure Krieg, ber bie gugen ber Sßelt flaffen madjt, roirb nid^t

iu alten, nergangenen Reiten jurüdfüb,ren. ©in 9leueä mufj erfteb,en! ©oU ©uropa jemalg jur

5Rub,e fommen, fo fann bag nur buref) eine ftarfe unantaftbare ©teßung ©eutfd)lanbg gefdje^en. 2)ie

33orgefrf)id)te biefeg Kriegeg rebet eine Ijarte ©praa)e. 5Diet)r alg }eb,n Saljre lang ift bag ©innen

unb %raä)ttn ber ©ntentemädjte einjig barauf gerietet geroefen, S)eutfd)lanb ju ifolieren, eg aug^

jufdjliefsen oon jeber 3Ritoerfügung über bie 2Belt. 2Me englifdje ^Solitif ber balance of power

mufj oerfdjroinben, benn fie ift, roie eg ber englifdje SMdjter a3ernb,arb ©l)aro neulid) genannt Ijat,

ein 33rutofen für Kriege. 33ejeid)nenb ift in biefer 33ejieb,ung eine Semerfung, bie ©ir ©broarb

©reo ju unferem 33otfa)after, bem gürften Sidjnorogfo, mad)te, alg er fidj non biefem am 4. Sluguft

1914 oerabfdjiebete. ©r fagte eg nidjt ob,ne 33etonung, ber jroifdjen ©nglanb unb ©eutfc^lanb auö*

gebrodjene Krieg roerbe eg ib,m ermbglidjen, ung beim griebeng fd)luffe roertooöere 2)ienfte ju leiften,

alg bie Neutralität ©nglanbg ib,m geftattet ^ätte. SSor bem 2luge beg englifa)en SDJinifterg erftanb

alfo rooljl fd)on hinter bem gefd)lagenen ©eutfdjlanb bie 3liefengeftalt eineg fiegreia^en 3tufjlanbg,

unb bann roäre ein gefdjroädjteg 3)eutfa)Ianb roieber gut genug geroefen, SSafaU unb Reifer für ©ng-

lanb ju fein. Weine Sperren, 2)cutfd)lanb mufj fid) feine ©tellung fo augbauen, fo

feftigen unb ftärfen, b a fj ben anbern Wädjten bie Neigung oergeb,t, roieber

©inlreifunggpolitif ju treiben. 2Bir muffen ju unferem roie jum ©d)u^e unb §eU aüer

SSölfer bie greitjeit ber 2Beltmeere erringen, nid)t um bie 2fteere, roie eg ©nglanb roiQ,

allein ju beb,errfdjen, fonbern bamit fie allen SBölfern in gleidjer SBeife bienftbar

fein tonnen.

Sffiir finb eg nid)t, bie bie fleinen ©taaten bebrotjen. 2Bir roollen fein unb bleiben ein

.frort beg griebeng, bergreiljeit ber grofjen unb Ileinen Nationen. 3>a) faae
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ba« nidjt nur mit 93ejug auf bic SSöIIer germanifdjer Raffe. SBeldje SKül^e gibt ftdj ber SSiercerbanb

gegenwärtig, bic Salfanoölfer baoon ju überjeugen, bafj ber Sieg ber 3entralmäa)te fte in Rnedjt*

fajaft ftürjen, ber Jriumpb, beS 3Sien>erbanbe§ ifmen aber grei&eit, Unabl)ängigfett, Sänbergeroinn

unb roirtfcr>aftlict)eS ©ebei&en fc&enfen würbe!

SBenige Sabre ift e3 fjer, roo ber 2Jladjtf)unger RufslanbS unter bem ©djlagroort „2)er 33alfan

ben S3alfam>ölfern" ben Salfanbunb fdjuf, ifm bann aber unter Segünftigung be§ ferbifa)en SBer«

tragöbrudjeS gegen Bulgarien roieber jerfallen liefe, ©rft bie beutfdjen unb öfterrettfui'd^unaarifdjen

©iege in ^Jolen (jaben bie Salfanoölfer com rufftfcfjen 2)rutf befreit, ©nglanb roat einmal ein

©ajufe ber 93alfanftaaten. 2113 Sllliierter SRufjlanbS fann e3 nur ber Sebrücfer unb Sebränger i&rer

Unab&ängigfeit fein, roie e§ fte fcbon jefct feine felbftfüajtige, Ijarte $anb füllen läfjt.

Steine Ferren, idj faffe jum ©a)lufj aHeg jufammen. SBobl fein grofjeö 93olf bat in ben legten

ga^r^unberten folaje Seiben ju tragen gehabt roie baS beutfdje. Unb boa) fönnen roir ba3 ©ducifal

lieben, ba§ un§ mit folgen Seiben ben SInfporn ju unerhörten Seiftungen gegtben Ijat. gür ba3

enblidj geeinte SReid) roar jebeS grieben§jaör ein ©eroinn. Dbne Ärieg famen roir am glücflidjften

porroärtS. 2Bir brausten i&n niajt. 9tte bat 2)eutfd)lanb bie ^errfajaft über ßuropa angeftrebt.

©ein ©Ijrgeij roar eS, in bem frieblidjen SBettberoerb ber Nationen, in ben Aufgaben ber SBoblfabrt

unb ©eftttung noranjufteben. 2)iefer Ärieg bat e§ an ben £ag gebradjt, roeldjer ©röfje roir fällig

ftnb, geftüfct auf bie eigene fittlidje Äraft. Unb bie 2Kad)t, bie unä unfere innere Stärfe gab,

fönnen roir aud) nad) aufjen tun nur im ©inne ber greiöeit gebrauten. 2)te oon ben fremben

Regierungen gegen unS in ben ßrieg gelten 33ölfer tmffen roir nidjt. SIber roir Gaben bie

Sentimentalität perlernt. 2ßir galten, meine Ferren, ben Äampf buraj, big jene SJölfer

oon ben roafjrbaft ©djuibigen ben ^rieben forbern, bis bie 33af>n frei roirb für ein neu eS, oon
franjöfif djen Ränfen, oon moSforoitif djer ©roberung§f udjt unb englifdjer

SJormunbfdjaft befreites (Europa."

9U§ Sieidjgfjanjler o. Seemann $ou*roeg feine SHebe fdjlofj, Iöfte ftd) bie atemlofe

SÄufmertfamfeit be$ £aufe§ in SBeifaUeftürmen auf, an ber ftd) aud) bie $ribünens

befuget eifrig beteiligten. 9Iuf ben Antrag be§ 9Ibg. Dr. ©pat)n (3entr.) rourbe barauf

einftimmig befd)loffen, ben S'iac^traggetat ber SBubgetfommiffton ju überroeifen. ®a§felbe

gefc^ieb,t in erfter ^Beratung mit bem ©efetjentrourf, betreffenb Slbänberung be§

SteidjSmtlitärgefe^eS, foroie be8 ©efe^eS, betreffenb 3lenberungen ber SOBefjr*

Pflicht oom 11. ftebruar 1888.

©§ folgt bie erfte ^Beratung be§ ©ntrourfS eine§ ©efetjeS, betreffenb ben ©c^u§ oon

95eruf§trad)ten unb Serufsabjeic^en für Betätigung in ber 8cantenoflege,

ber otjne Debatte in erfter unb jroeiter Sefung angenommen rourbe.

* * *

^^te ärieg§rebe be§ ÄanjIerS am 19. 2Iuguft 1915 ^atte/ fo fd^rieb bie „93offtfdje

ßeitung" (20. VIII. 1915), „einen oöttig anberen ©til al§ i^re SSorgängerinnen. ©ie

roar nid)t au§ bem ©efütjl geboren unb roenbete ftct) nic^t an ba§ ©efüb.1 roie jene; fte

roodte in ib,rem $)auptftüd einen füllen, nid)t ju roiberlegenben 53eroei§ führen unb roenbete

fid) an ben 93erftanb, ba? Urteil, baneben freilicr) aud) an ba8 fittlid)e ©mpfinben . .

.

©ie brachte mandje§ S'ieue, über bie ^Berftänbigungloertjanblungen foroob,!, bie roeiter

jurüclltegen, roie über ben biplomatifdjen 3Jleinung§au§taufd), ber bem 2tu§brud) be§

Ärtege§ unmittelbar oorau§gtng, unb bie eine ober anbere ©nttjüüung fdjlug roie eine

SBombe ein. 5)ie fdjarfen unb ungefd)minften Slnflagen gegen bie sIHintfter ©reo unb

9lfquitb tlangen gerabe au§ bem 3Jtunbe be§ oorjtdjtig roägenben ^errn o. Bettjmann

$>oflroeg befonber§ fdjneibig. ©o rourbe bie Sftebe be§ ÄanjlerS ein b,iftorifd)e§ ^ofument

erften 9lange§. Unb rote fie auf ibjem roeiteren iffiege über ben roidjttgen, mit ber s3Jcad)t

ber Ueberrafrf)ung rotrfenben ^bfdjnitt über bie ßutunft iRufftfdj^ßolenS ju bem rouct)=

tigen, oon ©iege^juoerftctjt getragenen unb ba§ grofee beutfc^e UciebenSjiel fünbenben

6d)lu§ führte, ftetgerte fte fict) nod) in ib,rer 93ebeutfamfeit unb bradjte bem sJlebner,

beffen ©timme unb Vortrag an ©trafftjeü unb 3Jia^ geroanne^ immer neuen (Srfolg."

»ÖUertcieg. XII. 2
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2)te Dtebe beö @d?a$fefretärö unb bte Bewilligung be« neuen .ftrtegäfrebtt*

von 10 9Miarben Sttarf am 20. 2ua,ufr 1915

3u ber ©üjimg oom 20. 9Iuguft 1915 würbe junädjft bte anfrage beg SIbgeorbneten

Dr. Siebfnec^t (@oj.)* „3f* bic Regierung bei entfpredjenber SSereitfcfyaft ber anberen

5?riegfüt)renben bereit, auf ©runblage be§ 23er8id)t§ auf Sinnerjonen aller 9lrt in fo»

fortige ^riebenSoerfjanblungen einzutretenV oom <5taat§fefretär be§ StuSroärtigen 9lmte8

o. ^agoro unter lebhaftem SBetfad folgenbermafjen beantwortet : „Wltinz Ferren, id)

glaube, bem ©moerftänbniS ber grofjen SWetjrljett biefe§ |>aufe§ ju begegnen, wenn id)

auf bie anfrage be§ Slbgeorbneten Dr. Siebfnecbt eine Ulntroort a!§ jurjeit unjroecfmäfjig

ju erteilen, ablehne." 2Iucf) Siebfnecf)t§ ©inroürfe: „%a% ift eine ^roeibeutigfeit *

unb „©§ ift ein 58efenntni§ * ernteten nur ßadjen unb tronifdjen SBeifaU.

^um beginn ber nun folgenben Beratung ber ftrtegSfrebitoorlage empfahl

junäc^ft ber $8erid)terftatter , ber Slbgeorbnete ©raf oon 3Beftarp (ftonf.), im ein*

ftimmigen Auftrag ber ^ommiffton bie Vorlage jur Stnna^me.

„Site ßommiffion f)at fidj," führte er au8, „baoon überjeugt, bafj bei feinem unferer ©egner

6tgf>er ber SDille ober audj nur bie üfteigung Ijeroorgetreten ift, ben Sßlan ber SSernid^tung 2>eutfdjs

lanbö aufjitgeben, gefdjroeige benn ju einem ^rieben bereit ju fein, ber unferen berechtigten gor*

berungen in biefem un§ aufgejroungenen Krieg entfpridjt. SDie Kommtffton ift ferner ju ber @r*

fenntniS gefommen, bafj ber »orgefd£)lagene Stetrag in DoUer §öb,e erforberlia) ift, unb fie tjat enb=

lieb, fidt> baoon überjeugt, bafj unfere Stelf§roirtfdE)aft burdEjauS in ber £age ift, bie neue oorgefcblagene

unb ju beroilltgenbe SInleitje aufjubringen, unb bafj in roeiteften Greifen be§ StelfeS jebenfaÖS trolle

unb freubige (Geneigtheit oort)anben fein roirb, an ber geirfmung ber neuen Slnleifje, ebenfo roie e8

biS()er gefdjeljen ift, ftdt) ju beteiligen. Unter biefen Umftänben ift bie Steroitligung ber Slnleifje

eine $flidf)t gegen unfere braoen Gruppen, bie braufsen Diel ©cfjroerereö als irgenbein materielles

Dpfer auf ben SUtar beS SteterlanbeS legen, bie SSlut unb Seben einfefcen, um unfere Fluren oor

Sterroüftung unb unfer ganjeS SBirtfcbaftSIeben oor SternidEjtung ju fdjüfcen; eine Sßfltd^t gegen baS

gefamte beutfcfye Steif, ba§ feft entftf)loffen ift, mag ber Kampf audj nodj fo lange bauern, jebeS

roeitcre Dpfer ju bringen, um ju einem ^rieben ju lommen, ber ben Berechtigten Slnfprüdjen für

bie <Sidjerf)eit unb bie ßufunft 2)eutfcf)lanb3 entfpricfjt. Qm Kamen ber Kommiffton bitte id) ©ie,

ber Stellage möglictjft einftimmig jujuftimmen."

darauf er^ob ftc^ ber ©taatSfefretär be§ 9leic^§ft^a^amte§ Dr. ^ elf f eric^ gu folgen*

ben 9tu§fü^rungen:

„SKit bem KadjtragSetat treten bie oerbünbeten Regierungen jum oierten 3Jcale feit ÄriegSauSbrudj

mit bem Slntrag auf Steroittigung ber für bie ©ura)fül;rung beö IriegeS erforberlicb^en ©elbmittel

an ben Reichstag t;eran. S^re SJubgetfommiffion Ijat fiefj bereits mit bem KadjtiagSetat befaßt.

3)ie S5erb,anblungen rcaren getragen uon bem ©eifte ber (Sinigleit unb ber SJaterlanbSliebe, roie er

auS ber feineren Prüfung unb bem großen ©rieben biefeS SBeltfriegeS neu erftanben ift. ^a) roeifj,

bafe Stjre ©efamtl)eit oon bemfelben ©eift erfüllt ift, ba^ bte 2>urd)fül)rung beS neuen i^rebitg

oon 10 3DZilIiarben 2Jcarf S^rer guftunnmHS fidler ift, um aufS neue cor ber SBelt bie un*

gebrochene Äraft unb ben unerfdjütterlidjen SBillen be8 beutfeben S?olfeS ju bejeugen. Sßenn iä)

tro^bem um 2$re Erlaubnis bitte, ben neuen ÄriegSfrebit mit einigen SluSfü^rungen begrünben ju

bürfen, fo tue icf) bieS, roeil \a) baS S3ebürfniS empfinbe, an ber ©cfiroeUe beS jroeiten KricgSja^reS

oor biefem fjofjen ^aufe, oor bem beulten Steif, tior ber oerbünbeten, ber neutralen unb ber feinb=

lieben SBelt in furjen 3"9C" ein Silb ju geben, rote fiel) im erften ßriegSjafyr bie ginanjlage beä

9teicf)eS geftaltet fjat, roelc^e ©rroartungen roir auf bie 3«^"^ fe fc
en bürfen.

5;a) gcf)e gleidb; in medias res. SJeroiHigt roorben finb biSfjer für bie Kriegführung je fünf 3RU*

liarben SDcarf im Sluguft unb ©ejember 1914 unb jefjn 3KiQiarben 3Jcarf im 2Mrj btefeS Saferes,

jufammen 20 SDiilliarben 3Jlarf. SWit biefem 3cad}tragäetat roirb bie Summe auf 30 9JtiHiarbcn

3Karf gebracht. 5)er biötjer fü)on bewilligte Ärebit non 20 3JciUiarben SJlarf entfpricE)t ungefähr bem

©efamtroert be8 ganjen beutfa^en Gifenbab.nftjftcmS mit allen feinen Slnlagen unb allem roüenben

Material. 3)er in biefem gewaltigen Umfang beroiUigte Krebit bebarf beute ber Sluffüllung. Db?

rool)l roir febon im 3fiärj mit geroaltigen ©ummen für ben monatlicljen KriegSbebarf rea)neten, finb
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unfetc ©djäfcungen burdj bic tatfäa)lta)e ©eftaltung bcr ÄriegSauSgaben noa) übertroffen roorben.

25ie ©rünbe für bie Steigerung ber KriegSauSgaben liegen auf ber §anb. Sie 2lufftetlung immer

neuer Formationen unb tt)re 2luSrüftung, bie Verpflegung unb Sefleibung unferer Gruppen bei

fteigenben greifen für alle SebenSmittel unb SRo^ftoffe, ber alle bisherigen SorfteQungen roeit über=

treffenbe 2JtunitionSoerbraudj, bie ^nftanbljaltung, Vermehrung unb Serbefferung unferer ßriegSroerf;

jeuge ju £anb, ju SBaffer unb in ber £uft, bie Drganifation ber SßerfeljrSmittel hinter unferen

fronten, ber Sau oon SBegen, Srücfen unb ©ifenbaf)nen in ben befefcten feinblia)en ©ebieten, baS

alles tritt täglia) als ©elbbebarf an mta) Ijeran unb oerbia)tet fidj ju SJconatSfummen, bie tjart an

jroei äJMIIiarben SDcarf heranreichen. Sie 2luSgaben eineS einjigen SJconatS finb fjeute um ein drittel

tjöljer, alö bie ©efamtauSgaben beS ÄriegeS oon 1870/71. SBir motten unS über bie ©röfje ber

Seiftung, bie noa) ju oerria)ten, über bie ©a)roere ber Dpfer, bie noa) ju bringen finb, feiner ©elbft*

täufa)ung Eingeben. ©S ift eine furchtbar fernere S^1/ °i e oem beutfctjen SOolfe unb unferem ©rbs

teil auferlegt ift. 2Bir mären biefer 3CX^ nia)t rcürbig, menn mir unS — more gallico — über

it)ren ©rnft Ijinroegbetrügen rcollten. SDaS 2)ura)I)alten mirb im jroeiten ßriegSjaf)r oielfaa) fernerer

fein alg im erften. SDöir motten unS namentlia) barüber flar fein, bafj neue grofje Stnftrengungen

erforberlia) fein rcerben, um unferer Seoölferung im Innern °o3 &ura)f)alten ju erleichtern; bafj

noa) gröfjere 9Jcittel als biötjer aufgeroenbet roerben muffen, um bie gegenroärtige 9cot ju linbern,

brotjenbem ©lenb oorjubeugen unb ©a)aben für bie gufunft beS beutfa)en SSolfeö abäuroenben. 3a)

möchte t)ier auöbrücflict) roieberljolen, roaS ia) bereits in ber Subgetfommiffton erflärt fjabe, bafj bie

oerbünbeten Regierungen fia) biefen Aufgaben nia)t entjtefjen rcerben. 2>a) roieberöole inSbefonbere,

bafj bie 9teia)Sfinanjoerroaliung — einer in ber Subgetfommtffton gegebenen Anregung entfprea)enb

— auS bem neuen ßrebit einen Setrag oon 200 Millionen 3JJarf bereitfteHen mirb, um ben gonbS

§u oerftärfen, ber im Sejember oorigen !yat)rS gefa)affen morben ift jur llnterfiüfcung oon @e*

meinben unb ©emetnbeoerbänben auf bem ©ebiete ber ßriegSrool)lfaf)rtSpflege, namentlia) auf bem

©ebiet ber ^amilienunterftüfcung unb ber ©rroerbSlofenfürforge. ©o ferner bie materiellen Dpfer

ftnb, bie baS beutfdje 33otf neben ben noa) größeren unb fa)roereren in biefem Kriege gebraut t)at

unb roeiter bringen mirb, jeber 2>eutfa)e raupte oon Stnfang an, marum mir biefe Dpfer bringen,

unb jeber 2)eutfa)e roeifj fjeute, bafj bie Dpfer ntdE»t umfonft gebracht merben. 2>g) brause beSfjalb

nia)t oiel 2Borte ju machen. 2)ie bura)fa)lagenbe Segrünbung ber neuen Ärebitoorlage ift ber eins

mutige SCßtEte beS beutfa)en SolfeS, ben unS aufgejroungenen ßrieg bis jum ftegreta)en ©nbe bura)s

jufämpfen, bis ju bem ^rieben, ben mir oor unS felbft, cor unferen Äinbern unb ßnfeln oerants

morten tonnen, ©o roeit finb mir fjeute noa) nicfjt. 9Jocb, rooCen bie geinbe nict)t jugeftet^en, ba§

it)r greoelmut fia) übernommen t)at, als er fia) oerma^, unS mit Ueberjatjl unb SBaffengeroalt

nieberjuringen ; noa) roiegen fie fia) im ©elbftbetrug, bafj eS it)nen gelingen tonnte, unS bura) ©r*

mübung unb ©rfc^öpfung itjrem SßiEen ju unterwerfen. Rocb, immer fträuben fie fta), obroobl

fct^mer getroffen, gegen ben ©ebanfen, ba^ tr)re ©aa)e oerfpiett ift, ba^ bie oernünftige Stbtoägung

aller 2tuSfia)ten fie jroingen mufj, ben f^elplfc^lag ib,reS Unternehmens einjugeftetjen, für fta) ju

retten, maS ju retten ift, unb uns ©ütjne unb ©ia)ert)eit für bie 3uhmft ju bieten, ©olange bie

^einbe fia) nia)t bequemen, auS ber £atfaa)e unferer llnbefiegbarfeit unb unferer ©iege bie Äonfe*

quenj ju jieb^en, finb bie SBaffen unfer einjigeS 3Jcittet, fie ju überjeugen. ©olange rooHen, muffen

unb roerben roir roeiterlämpfen unb jebeS Dpfer bringen, baS ber Srieg unS auferlegt.

gür bie Aufbringung ber 2Kittel foQ aua) bieSmal roieber ber Slnlei^eroeg befa)ritten

roerben. ^dj t)a6c bereits im 2Jcarj 1915 ausgeführt, roela)e ©rünbe bie oerbünbeten Regierungen oer*

anlaffen, oonber SinbringungoonÄriegSfteuern, folangeeS angängig ift, ab3ufel)en (ogt.VII,©.18).

SMefe ©rünbe beftetjen fjeute noa) fort. 2Bir rooHen roätjrenb beS ÄriegeS bie geroaltigen Saften, bie unfer

Sßotf trägt, nia)t bura) neue ©teuern ert)öt)en, fotange hierfür feine jroingenbe Rotroenbigfeit oorliegt.

©ine ftärfere 33erbraua)Sbefteuerung roürbe bei ben ofjnebieS Ijob.en greifen aller Untert)altungSmitteI

roof)l ebenforoenig auf SBerftänbniS unb ©egenliebe ftofjen, roie eine err)öt)te Sefteuerung beS SSerfer)r8.

2)ie bireften ©teuern roerben, ganj abgefel^en oon ber grunbfäfclia)en 5raSe' DOn oen Äommunen

unb teilroeife aua) oon ben ©injelftaaten unter bem 3roan8 *>e8 ÄriegeS ot;nebieS in erpfjtem ÜDfafje

fjerangejogen. S)iefe ©rünbe roiegen umfo fernerer, als aua) im günftigften %aü ber ©teuerertrag nur

einen naa) roenigen ^rojenten ju berea)nenben 33rua)teil ber ungeheuren ÄriegSIaften auSmaa)en fönnte.

©ie roarten in biefem 3ufammenb/ ang root)I auf ein SOßort über bie oielbefprodjene SriegSgeroinns

[teuer. Sei ber 3ufaitt!ttenftmft ber fjinanätnirxifter ber ©injelftaaten, bie am 10. 2iuli t)ier ftatt*
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fanb, ift ein grunbfäfclidje« ©inoerftänbni« erjielt roorben. 3U eincI ©efefcesoorlage ift jebodj bie

Angelegenheit, bie einer genauen 2)urd)arbeitung bebarf, nod) nid)t reif. Sßir finb aud) ber Slnfidji,

baß bie ßrtjebung einer folgen ©teuer erft nad) 2lbfd)luß be« Kriege« ftatifinben lann. £enn erft

in biefem Qeiipunltt werben bie ^Betroffenen überfetjen tonnen, roie fid) für fie bie futanjiellen

SBirfungen be« Kriege« fteüen. Ueber bie ©runbfäfce, l)tnfid)ilid) berer bei ben oerbünbeten Siegte-

rungen Ijeute fdjon Uebereinftimmung beftetjt, fann id) folgenbe« fogen: 9Bir finb überjeugt, baß bie

einroanbfreie geftfteBung unb ©rfaffung be« SBegriffe« „KriegSgerotnn" eine fteueriedmiidje Unmöge

ltdjfett ift. 2Inbererfeit« ftnb mir ber Meinung, baß alle, bie roäf)renb ber Krieg«jeit im ©epenfafc

ju ber großen Maffe ib,rer Solfägenoffen in ber Sage roaren, ib,r Sßermögen in erheblicherem Umfang

ju oermefjren, aud) imftanbe unb Derpflidjtet finb, in leerem Maße al« im SBege ber geroöljnlidjen

83efteuerung ju ben Soften be« Krieges beijutragen. 2)amit ift bie Stillegung an bie 5Reid)«oermögen«s

juroad)«fteuer gegeben. SCBie roett für bie SBemeffung ber ©teuerföfce SJeränberungen be« ©infommen«

in ber Krieg8jett Ijerangejogen roerben fönnen, unterliegt, ebenfo rote eine Sieitje oon anberen gragen,

nod) ber Prüfung. Uebereinftimmung befielt barin, baß ber 3>ermögen«jurood)ß burd) ©rbgang oon

ber ©onberfteuer befreit rcerben foll. SBir finb ferner barüber einig, baß in SHüdfidjt auf ben be*

fonberen Qmed ber ©teuer, jur Slbminberung ber Kriegslagen ju bienen, ber SBetrag ber ©leuer

außer in barem ©elb aud) in Kriegsanleihen jatylbar fein foH. 2)ie ©troattung ber KriegSgeroinn*

[teuer brauet alfo niemanb abgalten, Kriegsanleihen ju jeidmen. Slber aud) bie KriegSgeroinn*

[teuer fommt, roie bereit« erroä^nt, als ©innatimequelle rcä^renb beS Kriege« nid)t in Setradjt.

2Benn rcir bemnad), folange roir hoffen lönnen, unfer orbentlidje« »ubget aud) otjne neue ©in*

nahmen einigermaßen im ©leidjgerotdjt ju galten, auf bie ©rfd)ließung neuer ©teuerquellen rcä^renb

be« Kriege« oerjidjten, fo fteb,en roir bamit nid)t aHein. Slud) ©nglanb l)at fid) unter bem 3n>ang

ber Xatfaajen ju biefer Sßolttif befef)rt. $>m legten §erbft nod) lodte ben brittfdjen ©d)afcfanjler ba«

Sorbilb ber napoleonifdjen Kriege, beren Koften ju meb,r al« 40 ^Stojent burd) ©teuern gebedt

rourben. 2lber e« ift bei ber bamals befd)loffenen ©rtjötyung ber ©infommenfteuer, ber SBier* unb

Xeefteuer geblieben, beren ©rgebni« nur eiroa 6 Sßrojent ber englifdjen Kriegeausgaben auSmadjt

®in jroeiter Serfud) jur ©teuererf)öl)ung im g-rübjafn; biefe« 3ab,re« i[t fang^ unb flangloS aufge*

geben roorben. Unb roenn neuerbingß bie englifdje Regierung mit bem ©ebanfen einer ©r[tredung

ber (Sinfommenfteuer auf bie biötjer freien (Sinlommen ber Arbeiter fpielt, fo regt fid) aü^ ^iergeflen

ein fo ftarfer 3BiDerfprud), baß ber ©rfolg meb^r alö jrceifeitjaft ift. SBie bie 2)inge liegen, bleibt

oorläufig nur ber SBeg, bie enbgültige Siegelung ber Krieg8Foften auf ben griebenöfdjluß unb bie

3eit naa) bem ^rieben ju oerfcftieben. 2)abei nodale id) aud) b^eute betonen: SBenn ©ott un8 ben

©ieg oerleib,!, unb bamit bie 3Nöglid)feit, ben ^rieben nad) unferen SBebürfniffen unb SebenSnot»

roenbigteiten ju geftalten, bann roollen unb bürfen roir neben allem anberen aud) bie Koftenfrage

nia)t oergeffen. 2)a3 ftnb roir ber 3ufunft unfereö Sßolfeö ftt)ulbig. 2)ie ganje lünftige Sebenfifjaltung

unfereS 3Solfe§ muß, foroeit e8 irgenb ju erreidjen ift, oon ber ungeheuren 93ürbe entlüftet roerben,

bie ber Krieg anroadjfen läßt. 35a8 S8Ieigeroid)t ber SKilliarben ^aben bie Slnftifter

beS Kriege« oerbient; fie mögen e« burd) bie 3at)rjeb,nte fd)leppen, nid)t roir!

S)aß bie ungeheure finanjieHe ©ctjroädumg unferer ©egner bie 3)urdifül)rung biefe« 3'eIeS crfdjroeren

roirb, ift nictjt ju bejrceifeln, aber roir rcerben tun, roa« nad) biefer SRidjtung irgenb getan roerben fann.

2Me SerciÜigung ber Krieg«frebite b,at alö ©egenftüd bie SRealifterung biefer Krebite burd) bie

^Begebung ber SInleiljen. ©ie roiffen, baß bie 2luSgabe einer neuen, britten Kriegöanleib^e

beoorfteb^t. Unfere SBorbereitungen nähern fid) bem Slbfdjluß. ©egen 6nbe biefe« üflonat« roerben

bie 3eid)iumg«einlabungen ausgegeben roerben. 2ßir muffen burd) bie neue 2lnleit)e bie großen

©ummen hereinbringen, bie roir bereit« je^t über bie 13 y2 SOhBiarben 3Jlarf ber erften beiben Krieg«*

anleiten tjinau« oerau«gabt b,aben
;
jum Jeil finb ja biefe ©ummen burd) ben Kriegefdjafc unb burd)

bie bei Krieg«au«brud) oorljanbenen bereiten SBeftänbe ber Sieidis^auplfaffe gebedt roorben. 2)iefe

3)edung tjat eine Sr^ö^ung erfahren burd) ben Uebetfc^uß be« oibentlid)en ©tat« für ba« 9ted»nung8ä

iatjr 1914/15, ber fia) roefentlid) b^ö^er fteUt, al« nad) ben Mitteilungen, bie id) im 2Rärj biefe«

3ab,re« auf ©runb oon oorläufigen 91b|'d)lüffen unb ©d)ä^ungen madjen tonnte. S)amal« bejifferte

id) ben Ueberfc^uß auf 38 3KiUionen Marl, nad) ber enbgültigen 2lbredinung fteßt fid) ber Ueber*

fd)uß auf nid)t roeniger al« 219 Millionen Mar f. 3ufamtuen mit ben anberen Soften,

bie id) foeben genannt b,abe, ift ba« immerhin eine anfe^nlidte ©ntlaftung. 3Iber barüber b.inau«

mußten roir nod) fetjr oiel größere SBeträge oorläufig burd) 2)i«!ontierung oon 9ieid)«fd)afofd)emen
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bei ber Steic^äbanf unb ben ^rioatbanren aufbringen. 2)iefe Sa)afcfa)eine muffen wir jefct fonfolibieren,

mir muffen unS aujjerbem einen möglidjft grofjen Setrag neuen ©elbeS befa)affen. 3d) bin beS (Sr*

folgeS ftcfjer; benn alle ftttlicfien unb materiellen Kräfte beS beutfa)en SBolfeS, bie unfere erften beiben

Kriegsanleihen alle ©rroartungen übertreffen liefjen, ftnb Deute ftarf roie je. 2lHe bie Summen, bie

baS 3teia) für ben Krieg oerauSgabt fjat, ftnb bis auf oertjältniSmäfiig unbebeutenbe Beträge im

Sanbe geblieben. Sie ftnb unferen Solbaten, unferer 2anbrotrtfa)aft unb 2>nbuftrie, Unternehmern

unb Arbeitern jugefloffen. Sie Ijaben alS (Sinjafjlung auf bie lefcte Kriegsanleihe gebient unb fta)

barüber t)inauS ju neuem Sparfapital oerbta)tet. 2)iefer ^Srojefj tritt jutage in ber 3nanfprua)nab,me

ber 2)arlet)enSfaffen. 3 ur$e* t oer elften grofjen ©injat)lungen auf bie jroeite Kriegsanleihe

b,aben bie oon ben 2)arlet)enSfaffen auSgeliefjenen Summen ben Setrag oon 1 500 000 000 Sölqrf

uberfa)rttten. 2)ie 2luSleif)ungen ftnb injroifa)en roieber unter eine 2JJiüiarbe 2JJarf {»«abgegangen.

2)aoon fommen auf ©arlefjen für bie jroeite Kriegsanleihe nur noa) 292 Millionen SJiarf, baS ftnb

roenig mefjr als 3 Brojent beS bisher eingejagten Betrages oon 9 3Rilüarben 2Jcarf. 2)iefe finb

oeröffentlta)t unb fönnten unfern geinben fo gut befannt fein roie unS. Xrofcbem cerbreiten fte mit

unbelehrbarer §artnäcfigfeit bie Behauptung, unfere Krteg3anlei§en feien fo gut roie auSfa)lief$lia)

mit bem Krebtt ber 2)arle&enSfaffert finanjiert roorben. ©erabe bleute früt) noa) b>be ia) einen Slrttfel

beS fonft noa) letblta) jurea)nungSfär)igen „2)ailn XelegrapO" erhalten, ber biefe Behauptung feinen

Sefern befonberS fa)macfl)aft maa)t bura) bie Bemerfung, unfere 2)arlef)enSfaffen geben ©elb auf

alles, waS man itjnen bringt, fogar auf 3<*f)nftoa)er unb Kot)lenetmer. 3)ie ©inlagen bei unferen

Sparfaffen, bie 1913 um runb eine 3ftiHtarbe jugenommen fjatten, ftnb 1914 tro$ beS

Krieges unb ber (Sinjatjlungen auf bie erfte Kriegsanleihe um runb 900 3HtÜ*ionen 3Jlarf geftiegen.

3m laufenben %af)ve b,aben bie 3"9*nge in ben erften fea)3 SJconaten gegen 1 V« 3)iiHiarben 3Rarf

betragen; fie ftnb in ooHem Umfang ben Simafjlungen auf bie jroeite Kriegsanleihe jugute gefommen,

auf bie bei ben Sparfaffen runb 1 800 000 000 3Jiarf gejeidjnet roorben ftnb. £rofc biefer geroaltigen

Äraftanfirengung fiefjert bie ©inlagen unferer Sparfaffen mit met)r als 20 3JUHiarben bleute ftärfer

ba alS jemals oor 2luSbrua) beS Krieges. 2tef)nlia) günftig ftefjen bie 2)inge bei benBanfen. 3lua)

fjter Ijaben fta) bie ©epoftten nadj ber ftarfen 2>nanfprua)nat)me bura) bie Ginjafjlungen auf bie

jroeite Kriegsanleihe roieber auf ifjren alten Staub gehoben, teilroeife fogar ben bisherigen §öd)fU

fianb übertroffen. 2)ie glüfftgfeit beS ©elbeS unb baS ©efüt)l ber finanjießen Stärfe unb ©efunb«

Ijett t)at fta) fteHemoeife fogar bereits roieber in fpefulatioeS treiben an ben BÖrfen um«

gefegt; aber ein leifer 2Bin! t)at genügt, um tjier Stnt)aU ju gebieten unb bie 2Infta)t jur ©eltung

ju bringen, bafj eS für bie Berroenbung freien (Selbes unb für bie Betätigung finanjieüen Kraft*

gefüfjlS ^eute ein beffereS gelb gibt alS bie SffeEtenfpefulation. §eute gehört alles oerfügbare ©elb

bem Baterlanb, bleute ftnb bie Kriegsanleihen baS ^tnlagepapier. 2)er freie 33erfeb,r in ben Sörfen

Dat feine gute Berechtigung aua) in ber KriegSjeit, roenn unb foroeit er mittelbar ober unmittelbar

bem einen grofjen 3iefe bient. @S fpricfjt für bie 6infta)t unb BaterlanbSliebe unfereS Bantier»

flanbeS, baf; ber freie BörfenoerfeDr biSt)er im roefentlia)en in biefen Sa)ranfen fta) betätigt §at unb

ba| bie erfte Jßarnung fofort auf oolieS Serftänbms unb bereitroilligfte Unterftü^ung gefto^en ift.

SSßir rooHen je^t bei ber britten Kriegsanleihe unfere finanjielle Kraft roieber in Seroegung fegen.

3u biefem ftmd b^aben roir bie Drganif ation, bie fta) bei ben erften Kriegsanleihen fo gut

beroäbrt b,at, noa) roeiter auSgeftaltet. So roerben roir bieSmal bie
f
amtlichen Bofianftalten

im ganjen SReia)e jur 3rid)nung mitDeranjiet)en, um für jebermann bequemfte ©elegenb,eit jur S3e=

teiligung an ber Kriegsanleihe ju fdjaffen; roir rooden ferner bieSmal aua) für bie Ileinen 3 c i°)'

ttungen oon 1000 2Kart unb barunter, für bie biStjer bie fofortige SSoHjablung oorgefajrieben roar,

2eiljot)lungen geftatten, um auf biefem Sßege ben fleinen 3 eia)nern bie ©injaDtung ju erleichtern.

2Bir t)offen ferner, naa) einigen guten unb roirfiamen 93eifpielen bei ber legten Kriegsanleihe, bie

Arbeitgeber bafür ju geroinnen, ba& fte it)ren Slngeftellten unb Arbeitern bura) Vorlagen bie

3eta)nung ermög(ia)en. gür bie großen Qtifynev roerben roir baS @iniaOlungSgefa)äft oereinfadjen,

inbem roir bie noa) nidjt fälligen unoerjinälicDen Sdjafcanroeifungen beS sJleia)eS unter 3lbjug eineS

fünfprojentigen 2)i8fontS auf bie Anleihe in 3 a D lun8 nehmen, roobura) roir gleia)jeitig bie ©elb*

beroegung unb bie Störung beS ©elboerfet)rS auf ein SJKnbeftmafj jurücffüliren. 2Bir roerben ferner

bieSmal ben 3ria)nern nor ber Aust)änbigung ber enbgültigen Stücfe 3roifä)«nf £Dei«e geben,

bamit fte fofort etroaS in ber §anb t)aben. Bei ber jroeiten KriegSanleitje ftnb Sa)roierigfeiten ents

^anben infolge ber grofjen 2lnjat)l ber auSjufertigenben Stücfe — eS ftnb beträa)tlia) met)r alS fea)S 3RU*
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lionen — unb mangels auSreidjenbem gefdjulten Sßerfonal bei ber 9teicfjSfdjulbent)erroaltung. 2Mefe

©djroierigfeiten roollen roir burdj bie 3tt>tfd)enfd)eine cermeiben. 2>ie SBerbetätigfett gebenlen

roir in nodj größerem Umfange ju betreiben als baS lefcte 3Ral. S)ie fenfationelle 3teflame, bie

©nglanb bei feiner lefcten Kriegsanleihe aufgeboten fyat, in gleidjem ©til wie für bie SBerbung jum

KriegSbienft, glauben mir aHerbingS entbehren ju fönnen unb entbehren ju muffen, tlnfer beutfdjer

©efdjmad fträubt ftdj bagegen, bie 3Jietr)oben ber 3irtu8reflame auf ben (Srnft beS Krieges anjuroenben.

2Bir glauben audj nicf)t nötig ju Ijaben, naa) englifdjem 93orbilb ben 3dd)nem ju fagen, bafs ftc bem

Vaterlanb, „a mercy", eine ©nabe erroeifen. 2)aS 2)eutfcf)e SReicfj bettelt n\d)t, unb ber 2)eutfd)e

gibt bem Vaterlanb feine 2llmofen, fonbern erfüllt feine 5ßflid)t. 2lber bie lebenbige ÜDlitroirfung aller

bie burdj 2lmt unb Seruf, burdj Stellung unb 2lnfeb,en beleljrenb unb beratenb auf bie roeiteften

VolfSfreife einroirfen fönnen, biefe tätige SWitroirfung roollen mir nia)t miffen. ©emeinbeoorfteljer,

©eiftlicfje, £eb,rer Ijaben unS baS lefcte 3Jlal fdjon roader geholfen; fie roerben ifjrc 2lnftrengungen

»erboppeln. Unb vov allem rechne icfj audj auf bie SJMtglieber biefeS §aufeS, bie burdj baS Vertrauen

beS 93olfeä ju beffen Vertretern ermaßt ftnb. Seber non tbnen fann in feinem KreiS burdj Veleb,*

rung unb SfppeH an baS patrtottfdje ©eroiffen ganj 2Iuf$eroeroöfmlidjeS ju bem ©rfolge beitragen.

3n ber SluSftaitung ber SInleilje felbft rooUen mir auf bem geraben unb einfachen 2Beg bleiben, ber

un8 bei ben erften 2Inleif)en fo grofie ©rfolge gebraut Ijat. £>ie fünfprojeniige Kriegsanleihe ift baS

nolfStümlidjfte Rapier, baS eS in 2)eutfd)lanb je gegeben f)at. Dt)ne 3lot roollen roir r>on ben

beroäfjrten Sahnen nicfjt abgeben. 9lux ben SluSgabefurS roerben roir im ©efüfjl unferer gefeftigten

ginanjfraft eiroaS tjöf^er fefcen. probieren unb ©jperimentieren, erjroungene g-inanafunftftüde unb

fenfationelle 9leijmittel überlaffen mir benen, bie ftcfj unftdjer fügten. 2) er ©tarfe nufct feine

Kraft in ber (Sinfadjfjeit.

Sßenn etroaS unfere guoerfidii unb ©elbftfidjerfjeit ju fteigern »ermag, bann ift eS ein Vergletdj

mit ben ginanjr>erb,ältniffen unb ginanjmafjnafjmen unferer ©egner. Vorauf

fdjiden möchte ia) eine ©djäfcung ber ©efamtfoften, bie biefer ungeheure Krieg oerurfadjt. 2)ie tag?

lidjen KriegSfoften ber fämtlidjen beteiligten 3Jläd)te belaufen fia) jefct auf nafjeju 300 Millionen

3Jlarf, bie monatlidjen KriegSfoften überfteigen adjt SJUlliarben 3Jlarf, unb für baS %ab]x fommen roir

auf runb 100 2JHUiarben ÜDiarf. 3)aS ift ungefähr ber brüte Seil beS gefamten betoegttdjen unb unbe=

roeglirf)en, prioaten unb öffentlichen SSolfSoermögenö in Seutfrfjlanb. 9cie jucor in ber SÜeltgefcbia^te

Ijat eine foldje Sßertoerfrfjiebung unb Sßertjerftörung ftattgefunben. 35on ben einzelnen £änbern t^at

5Deutfc£)Ianb bis oor furjem bie größte Saft getragen, unb in ber ©efamtfumme ber bisher aufgelaufenen

ÄriegSfoften fielen roir audj fyeutz noa) an erfter ©teile. Sefct Ijat un§ ©nglanb in ben laufenben

KriegSfoften überholt. 3)er tägliche ©elbbebarf für ben Krieg fdjeint je^t bort 4 ÜDliEionen ^Jfunb

©terling gleich 80 3JiiHionen Wlaxl überfcljritten ju b,aben. SDBir wollen ben ©nglänbern biefen SSor«

fprung neibloS gönnen, jumal bie (Snglänber felbft baS ©efüf)l Ijaben, bafe roir mit fleineren SKitteln

unenblia) »iel meljr erreicfjen. Kürjlicb, l)at ein englifdjeS ^arlamentemitglieb geäußert, 2)eutfa);

lanb ftfjaffe mit einem 5ßfunb me^r alS ©nglanb mit brei. 2)a8 ift im ganjen x>\eU

leicht übertrieben, aber bafs ba§ 25erl;ältniö in einjelnen Singen nodj rjinter ber 2ßirflid)feit jurücfs

bleibt, barüber fönnte icb, $l)nen einige intereffante SBelege geben. S)ie ©efamtfoften beg Krieges

bürften fid) auf bie beiben frtegfüfjrenben ©ruppen etma fo »erteilen, baf; auf bie Koalition unferer

geinbe faft jroei drittel, auf unö unb unfere SBerbünbeten nidjt »iel meljr alS ein drittel entfällt.

33on allen friegfüf)renben Sänbern f)aben 2)eutfd)lanb, ©nglanb unb Defterreid);Ungarn
allein biSt)er einen nennenSmerten Slnteil an ben Kriec,Sfoften burd) langfriftige2lnleib,en

gebedt. ©nglanb f)at in feinen beiben Kriegsanleihen 18 bis 19 2JJiUiarben 2Jlarf aufgebracht, t)on

benen jurjeit etraa 12 bis 13 2J?ilIiarben 3Karf eingejagt fein bürften. 2Bir {»alten auf etroaS über

13 3Jlilliarben, bie jefct fo gut roie Doli eingejagt finb, unb mit ber beDorftet)enben Kriegsanleihe

roerben mir, roie idj juoerfid^tlicb, boffe, and) l)infid)tlid) ber gejeidjneten unb bamit für bie weitere

Kriegführung gefiederten ©ummen roieber allen anberen noran fein. Defterreia>Ungarn b]at burdj langfriftige

2lnleib,en bisher nafjeju adjt SMQiarben Kronen aufgebraßt, eine Seiftung, bie angefid)tS beS ©tanbtS non

2ßirtfd)aft unb beS SBolfSreidjtumS ber 2)onaumonardiie bie größte Slnerfennung oerbient. granf veid),

baS berühmte £anb ber Zentner, bleibt fnnter biefen 3^ffern roe^ jurüd. 2)er Reinertrag feiner

langfriftigen 2lnleit)en, ber fog. „Obligations de la defense nationale", erreicht faum jmei SKilliarben

granf, baS ift etma ein Viertel beffen, roas Defterreid)=Ungarn auf biefem SDBege biSI)er geleiftet Ijat.

SDen ganjen großen Reft feines SriegSbebarfS fmt granfreieb, nur im Sßege beS furjfriftigen KrebitS
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becten fönnen. ©g (jat runb aa)t 2JHIIiarben granf burß furjfriftige Sßafcfßetne aufgenommen, bie

nun jeben 2Iugenblic! in größeren Beträgen fällig roerben, baneben 6'/
2
2JJiüiarben granf burß ^nan-

fprußnaljme ber 39anf oon granfreiß. 2)aju fommt noß ein Krebit oon l
1
/, SJJilltarben granf, ben

granfreiß fiß unter tecf)t garten Sebingungen oon (Snglanb b,at einräumen laffen. Von Siußlanb,

Italien unb ben Heineren ©ntentegenoffen roill tet) t)ier nißt reben ; man foü" auß gegen

geinbe nißt ob,ne 9?ot graufam fein.

gür bie Veroertung ber biStjer erjielten (Srfolge unb ber weiteren 2lugftßlen ber finanjtellen Krieg»

füb,rung ifl nißt nur bie §öf)e ber aufgebraßten «Summen entfßetbenb, fonbern auß bag SBie ber

Aufbringung. 2>ß glaube oljne Ueberljebung fagen ju !önnen, baß mir in biefem fünfte bie

unbeftreitbare Ueberlegentjeit befifcen. g-ranfreiß b,at eg biörjer überhaupt nißt ju einer regelrechten

Slnlei^eemiffton gebraßt. @g oerfauft Sag für Jag an öonbg unb Obligationen, roag eg irgenb log

roerben fann. 9ieuerbingg roirb fogar bie Ausgabe oerjinglißer 5ßapierfßeine oon 20 granf unb

5 ftranf angefünbigt, um bie ©rgiebigfeit ber immer noß färgltß flteßenben Duellen ju fteigern.

Von 3«it ju Seit fprißt man oon einer regulären 21nleüje, aber man Ijat bigfjer noß immer ge*

funben, baß für eine fotdtje Operation bie $t\t noß nid)t gefommen fei. ©nglanb, bag Sanb ber

2V2 proj. Konfolg, fjat eg erft mit einer 372 pro3. Kriegganleifje oerfußt. 2)ag 3eißnunggergebnig

roar mit annäfjernb 7 2Jiiaiarben Watt äußerliß gut. 2lber bie ju 95 ^ßrojent ausgegebene 2lnlett)e fanf

algbalb unter ben (Smifftongfürg, bag befte Beißen bafür, baß bie Sintere fßleßt untergebraßt mar. $n

einer fßroaßen Stunbe b,at fürjliß ein großeg Sonboner 33Iatt auggeplaubert, man fjabe bamalg roä^

renb ber 3eißnung fo oiel oon einem glänjenben ©rfolg gerebet, baß bie Kapitaliften eine befonbere

Sfaftrengung nißt für nötig gehalten fjätten. gnfolgebeffen fei ber Stanb ber 3eißnungen oorbem3eiß s

nunggfßluß fo ungenügenb getoefen, baß eg einer befonberen Slnftrengung ber Vanfen beburft fjabe, um

biefe ju oeranlaffen, burß ftarfe (Sr^öljung tJjrer 3exßnungen roenigfteng ben äußeren Grfolg ju

retten. 2)a§ ift alfo bag roafjre Vilb ber angebliß fo ftarf überjeißneten erften englifßen Kriegs*

anleite, ©er ftß auS biefer falfßen (Situation ergebenbe Kurgbrucf fßuf eine ernftliße Verlegen*

b,eit für roeitere ©elbbefßaffung , jumal fcöon im 2ftärj bag burß bie 2lnleit)e gewonnene ©elb ju

@nbe mar, baö naß ber urfprünglißen 2Ibfißt bi§ in ben Quli f)ätte reißen follen. (Sine um Dftern

angefünbigte roeitere 21nleitje unterblieb junäßft, unb bie englifße Regierung oerfußte naß fran=

jöftfßem SSorbilb, burß baä tägliße 2lugbieten furjfriftiger ©ßa^roeßfet fiß bie nötigen Mittel ju

befßaffen. 2>ie Summen fßrooüen an, unb baS ^nt^effe ber Ääufer fßroanb. Snä10^611 if* oer

SJiann ber „ftlbernen Kugel", Sloob ©eorge, an feiner fo laut befunbeten guoerfißt, bafj (Snglanb

im 3 eißen biefeä ÜDletaHS be8 Siegeö fißer fei, offenbar einigermaßen irre geroorben unb b,at eö

für rätliß gehalten, fiß ber §erfteßung oon Munition auS härterem 2RetaK jujuroenben. Unter

feinem üftaßfolger raffte fiß bie englifße Regierung ju ber geroaltigen Kraftanftrengung ber legten

Slnleib.e auf. SDer 3in§fa§ rourbe auf 4 J/a% *tyty*> ^er ftßtbare 2lu§gabefur§ auf ^ßari feft=

gefegt, unb in SBirflißfeit rourbe burß aEerlei Slebenoorteile bie SSerjinfung auf meb^r als 5%
gebraßt. S)a§ @rgebniä, ba§ bem britifßen Sßafcamt naß ben ©rflärungen im Unterlaufe oor*

fßroebte, roar bie SDecfung be8 Kriegggelbbebürfniffeä big ©nbe beä laufenben ginanjja^reg , alfo

big ®nbe 3J?ärj 1916. 2>aju Ijätte ein Sarerlög ber 2lnleif>e oon etroag meb,r alg einer Söiilliarbe

^Jfunb Sterling gehört. 2>ag roirfliße ©rgebnig, fo groß eg abfolut genommen roar, blieb um 600

attiHionen ?ßfunb jurücf, unb eg roirb nißt big ®nbe 3Jcära näßften Saf)reg, fonbern b,ößfteng big

6nbe September biefeg 2><M)reg oorb.alten. Sßon je^t f)at ber Sßafcfanjler bie Begebung oon

Sßafcroeßfeln roieber aufgenommen. Unb euß biefeg ©rgebnig rourbe nur baburß erreißt, bafj

am Sage oor bem
<
3dßmm3§fd)ht

fj
bie großen Sanlen fiß entfßloffen — natürliß ganj freiwillig,

fo freiroillig, roie man im Sanbe ber Magna Charta libertatum Sriegebienft tut unb Munition t)er*

fteUt — bie 3cißnun9 <*"f ben boppelten Setrag ber oon ifjnen auf bie erfte Kriegganlei^e gejeiß=

neten Summe ju erbten, unb jroar auf 200 ^ittionen ^ßfunb, alfo ein guteg ©rittel beg gefamten

Subffriptiongbetragg. So fieljt bie com britifßen Sßa^fanjler gerooHte Solfgjeißnung aug. 2)er

rißtige ©rabmeffer beg roirflißen ©rfoIgeS ift, baß bie neue 2lnleiE>e am erften Sage, an t>tm fte

jur ÜRotij gelangte, fofort unter ben 2luggabefurg herunterging unb bleute nur etrva 98 notiert, baß

ferner in ben Verlegenheiten ber englifßen Regierung faum nur eine 2ltempaufe eingetreten ift,

baß bie 3eüun8en ^eute fß°n offen oon ber 9iotroenbigteit einer neuen, biegmal öprojentigen

Slnleib^e fpreßen, unb baß bie „Simeg" eine große 21nlei^e in 2lmerifa alg unoermeibliß bejeißnet.

3ß fteHe biefem Verlauf ber Singe in granfreiß unb @nglanb bie einfaße Satfaße gegen=
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über, bafe bei unS bie beiben Kriegsanleihen leinen Sfugenbltd unter tfjren

SluSgabefurS heruntergegangen finb, baf» ifjre Äurfe otelmefjr fia) oon Anfang an über bem
SluSgabefurS gehalten fjaben; bafj roir bie jroeite ÄriegSanleifje mit bemfelben öproj. 3inSfafc um
ein Sßrojent Ijöljer auflegen fonnten als bie erfte, unb ba& roir aua) bei ber brüten Kriegsanleihe

ben SluSgabefurS erfiöfjen fönnen. SBenn alfo in biefem SBeltfrteg noa) ba8 alte 2Bort gilt: Facta

loqnuntur, bann müßten felbft unfere oerbofjrteften geinbe fta) atlmäbjia) barüber flar werben, rote

bie 2)inge auf bem finanjieQen KriegSfdjauplafc fteljen.

2)a8 f i n a n j i e 1 1 e Ä r ä f t e o e r b, ä 1 1 n i S , roie eS in ben Erfolgen ber bisherigen ©elbbefa)affung

für ben Ärieg jum 2lu8brud fommt, fpiegelt fta) roiber in allen anberen ©rfdjeinungen, bie mit bem
öffentlia)en Ärebit unb bem ©elbroefen jufammenfjängen. S3on ben oor bem Ärieg mafsgebenben

©taatSpapteren ift gegenüber bem ©tanb com 5Kärj 1914 bie breiprojentige franjöftfa)e Stente

um runb 20% jurüdgegangen, bie 2'/
2 proj. englifajen ÄonfolS bei einem 3Rinbeftfur8 oon 65, ber

naa) ber englifa)en ginanjpreffe felbft um mehrere ^rojent ju b>a) ift, um 11%» unfere 3proj-

9teia)8anleif)e bagegen nur um 8 bis 9%. SlllerbingS leiftet fta) bie fionboner Surfe oon 3eit )u

3eit ben ©djerj, Dotierungen für 2)eutfa)e 9teia)8anleil)e feftjufteüen , fo noa) fürjlia) mit 49'/
t 7 ;

50% märe offenbar ju runb, um glaubhaft ju fein. 3a) fjabe mia) oergeblia) bemüht, auf bem
2ßeg über neutrale 3Häd)te ju biefem ÄurS aua) nur ein ©tüd SReia)8anleif)e ju befommen. 3a)

blatte mia) gefreut, roenn bie englifdje Seroertung unfere« ©taatSfrebitS für unfere ©dmlbentilgung

nufcbar gemaa)t werben fönnte. Slber in granfreia) erregt ein fola)er Kur8 oon 49'/,% tjeUe Se*

geifterung, unb bie 3eitungen fa)reiben — ia) siliere roörtlia) ben „©auloiS" — : „2luf finanaieQem

©ebiet b,at alfo, roie auf ben übrigen ©ebieten, baS beutfa)e Sebäcle angefangen."

©in ärjnlict)c§ 2)ebäcle ift in ben Slugen unferer geinbe unfere 9t ei a) 8b an f. 3roar fmt bie 5Reia)8banf

feit ÄriegSauSbrua) ifjren ©olbbeftanb um eine Wittiarbe erfjöfjt, eine Seiftung, ber (Snglanb unb

granfreia) oergeblia) naa)ftreben. 3roar ift bie ©olbbedung ber 9teia)Sbanf für U)re 33erbinblia)feiten

fjeute mit 33,7% roefentlia) beffer, al8 bei ber SBanf oon ftranfreia) mit 28,3% unb bei ber Sani
oon ©nglanb mit 25,3%. Slber ba8 nü&t aUeS nia)t8. ©in Sonboner ginanjblatt erflärt unfer

©olb für Rapier, unb bie franjöfifa)e treffe fpria)t ba8 gläubig naa). SCarum? 3ßeil bie 2)ar*

lefm8faffenfa)eine bei un8 neben bem SJJetaÜoorrat al8 9?otenbedung gelten. SDafj bie 2)arletmSfaffero=

fdjetne in jebem 9teia)sbanfau8roet8 getrennt oom ©olbbeftanb aufgeführt roerben, baran ftbfjt man
fta) nia)t. SHeuerbingS b,at ein ganj Kluger, ber im «ßarifer „SempS" fein SBefen treibt, bie 6nt*

bedung gemaa)t, bie 3unab,me be8 ©olbbeftanbeS ber SReidjSbanf fomme bab^er, ba| roir un8 ben

©olbbeftanb ber bfterreia)ifa)»ungarifa)en 33anf angeeignet Ratten. SWir fa)eint, ber braoe Jranjofe

jieb,t feine ©a)lüffe au8 ben eigenen @rfab,rungen. @r fa)eint bie 3teia)8banf mit ber 93anr oon

(Snglanb ju oerroedjfeln, bie ben betgifa)en, ägoptifa)en unb inbifa)en ©olbbeftanb fürforglia) in fia)

aufgenommen b^at, unb bie fid) oon Stufelanb unb granlreia) i^re Krebitb,ilfe mit flingenbem ©olb

bejahen lä^t. 2)ie fiegenbe fommt mir fetjr ju ^afj ; benn fie gibt mir ©elegenljeit ju einer gef>
fteHung, bie mir am J^erjen liegt. 2Bir fielen aüerbingS unferen 93erbünbeten finanjieQ jur Seite,

roie ba8 guter 2öaffenbrüberfa)aft entfpria)t. Unfere 33an!en b^aben mit ber öfierreia)ifa>ungarifa)en

3Jlonara)ie geroiffe finanjieüe XranSaftionen im SinoerftänbniS mit ber 9teia)8leitung abgefa)loffen.

2Bir b,aben aufjerbem gegenüber ben Surfen, bie fia) fo auSgejeidjnet fa)lagen, bie $flid)ten be8

finanjieü ftärferen SunbeSgenoffen erfüllt. ©efa)aa)ert fjaben roir mit unferen SSerbünbeten nia)t.

©olb fjaben roir ifjnen nia)t abgenommen. 2)ie 23ef)anblung treuer S8unbe8genof f en,
bie ©a)ulter an ©a)ultermit un8 ib,r SBlut oergiefjen, al8 Dbjeft gefa)äfts
lia)er Ausbeutung, baS ift nia)t beutfaje Slrt, baS ift britifa)er ©til. 2ßir über*

faffen fola)eS Sßerfafjren ben ©nglänbern.

Unb nun ju einem $unrt, ben ia) im 2Rärj 1915 (ogl. VII, ©. 20) al8 einen rounben ^unft be*

jeia)nen mujjte, ben ungünftigen ©tanb ber au8roärtigen2Sea)felfurfe. 2)ie 2)inge fjaben

fiö) für uns auf biefem ©ebiete injroifa)en nia)t gebeffert, aber aua) nia)t oerfa)lea)tert. Dagegen

ift ben (Snglänbern unb ^ranjofen injroifa)en ber ©pott oergangen. 2)aS ftolje @nglanb, bem bie

aWeere offen fteljen, fämpft einen oerjroeifelten Äampf gegen bie ©ntroertung feines ©terlingfurfe«,

ber in 5TCero2)orf in ber legten 3eit um 5% unter bie Rarität gefunfen ift. ftranfreia) bejab,lt

freute ben ©a)roeijer ftranr mit 10% 3lufgelb, unb in 9?cro?)orf fteljt feine Saluta mit 16°/,

2M8agio fa)lea)ter al8 bie beutfa)e. 2lber aua) t)ier fmben bie Jranjofen ib,ren Sroft Ieia)t bei ber

$>anb. 2)er franjöfifdje ginanjminifter SRibot tjat fürjlia) Äammer unb 2anb über ben Salutarüd*



$ie fünfte 8rieg§tagung be§ beutfdjen sJteid)§ tag§ 25

gang mit ben bemerfenSroerten SEßorten beruhigt : „Sine ©ntroertung unfereS ÄrebttS liegt in feinet

SBeife cor, e8 beftet>en einfaa) nur gereifte Sajroierigfeiten im S3ejab,Ien." Unb bas rourbe mit jat)l=

reiben Stufen: „tres bien" aufgenommen.

Soffen <3ie midj nun oon ben ©injelerfdjetnungen roieber auf baö ©anje unb SBefentlidje fommen,

auf ben Äern, in bem baS ©ebeimniS unfereS SrfolgeS auf bem finanjiellen ÄriegSfdjauplafc liegt. Da«

@ef)eimni$ liegt nidjt in bem, roaS man gemeinhin Steidjtum nennt; barin ift unä baö brüifdje SBelt*

reidj, ift unS audj, auf ben ßopf ber Seoölferung geregnet, granfreia) unjroeifeltjaft überlegen. Der

3teid)tum, bem mir unteren ©rfolg oerbanfen, ift nidjt etwa nur bie Summe unferer gelbroerten @r*

fpamiffe, er umfafjt oielmetjr unferen gefamten roirtfdjaftlidptedjnifdjen Apparat; er befielt

oor allem inberlebenbtgenälrbeitSfraft unfereS Solfeg, bie im Kriege für ben Ärieg roirft unb

fa)afft. 2BaS ber ßrteg oerjetjrt, baS ift nid)t etroa unfer Stod an rottenbem (Selb, baS ift bie Summe

oon Kriegsmaterial unb oon Untertjaltsmitteln, bie unfer SSolf auf eigenem Soben in Slnfpannung aller

(Snergie ftetö aufS neue geroinnt unb erjeugt. DaS@elb roirb babei gebraust, aber nidjt

oerbraudjt. DaS ©elb ftet)t ärjnlidj, rote bie ©ifenbafjnen, bie unferen Druppen jum ßeben unb kämpfen

bie nötigen Dinge jufut)ren. 2Bie ,bie ©tfenbatjnroagen rootjlgefüllt nadj ben fronten binausrollen, um

bann roieber naa) ben {>eimifd)an SlrbeitSftätten jurüdjufeljren, fo rollt baS ©elb auS ber SteidjSfaffe

fjinauS bei ber 33ejat)lung ber ftriegSauSga&en, unb fo mufi eS roieber jurüdfetjren bei ber (Sin*

jaf>lung auf bie Kriegsanleihen, ©in rooijlgeorbneteS unb gut funftionierenbeS ©elb* unb ginanj*

roefen ift für bie Durchführung beS Krieges ebenfo mistig, roie ein letftungSfäljigeS ©ifenbaljnfofiem.

9U>er audj baS befte ©ifenbatjnfnftem b^ilft nidjtS, roenn nid)t8 jum transportieren ba ift; unb baS

befte ©elbfoftem mufj oerfagen, roenn bie 2lrbeit beS SolleS nid)t bie Dinge fdjafft, bie jum £eben

unb ßriegfüfjren nötig ftnb. 2ßo baS ©elb über bie ©renjen rollt, um burd) Slnfauf oon Kriegs*

ntaterial unb 9iafjrungSmitteln bie mangelnbe innere ©rjeugung ju ergänjen, ba roßt eS nidjt fo

leitet roieber jurüd, ba treten bie Stodungen ein, bie roir bei unferen ©egnern beobachten. Darum

mögen fie it)re ©elomafd)ine reparieren unb babei nod) fo fefjr auf unfer 3Sorbilb fd)auen, nüfcen

roirb it)nen bieS erft, roentt fte unS bie SeiftungSfätjigc'eit unferer Sanbrotrtfdjaft unb Snbufirie,

roenn fte unö in allen ^robuftionSjroeigen unfere Arbeiter unb Unternehmer nad)mad)en. Daö

fönnen fte nidjt, fo roenig roie fte unfer §eer nad)at)men fönnen. Denn baju gehört metjr als

bie aus ber Dtot beS 2lugenblid8 geborene ©inftdjt, baju gehören ©enerattonen oon Sdjulung unb

3ufammenarbeit unb bie eiferne ©rjietjung jur ^Sftidjt unb Difjiplin, baju getjört baS in taufenb*

jähriger ©efdjidjte ju Stat)l gefajroeifjte SSolfStum. SJiögen fte unS Vernichtung unb 3erftii(*e * urt9

anfagen, an biefem ftat)l^arten beutfa)en 33olf8tum roirb itjre 3at)I unb 3JJaa)t, roirb it)r

©elb unb itjre Jude jerfdjeüen. 2Bir tragen ben Sieg in un8. 3Bir füljlen bie S5ert)eifjung

boppelt ftar! in biefen Jagen, roo unter ben Donnerfdjlägen unferer feftungbejroingenben ©efdjüfte

©djroanfenbeö ©eftalt geroinnt, roo jeber baö $erannat)en grofier (Sntfdjeibungen fpürt, roo ber

giügelfdjlag be§ SBeltenfc^idfalö in ber fleinften ^ütte bbrbar roirb.

SDBir roiffen $eer unb 33 o t f bura)brungen Don bem Serou^tfein, bafi e8 aber*

mala gilt, alle ftraft einjufe^en, bafj e8 in jebem Deutfa)en judt, mit §anb anjulegen

bei ber großen ©ntfdjeiöung braufjen in ber ^elbfdjladjt unb im geftungöfriege, ba^eim im roirt*

fdjaftliajen unb finanjiellen Singen. DeStjalb oertraue icb barauf: ber ßrebit, ben Sie beute Dfc

willigen roerben, roirb oom gefamten 3Solf bura) bie Beteiligung an ber neuen 2lnleit)e gutgebei^ew

roerben. deiner roirb ftdj auefajliefjen, ©cofie unb kleine roerben itjre ^flic^t erfüllen; bie Dat)eim*

gebliebenen roerben abermals X>tn fämpfenben Srübern braufjen it)rert Danf abftatten unb ftd» itjrer

roürbig erroeifen. Sie roerben baju beitragen, mit einem neuen burdjfd)lagenben ©rfolg unä nätjer

ju bringen an ©leg unb ^rieben, an ben beutfdjen 5r ieben, ber unö SoUenbung beS SOBerfeS oon

1812 unb 1870 fein roirb, ber unS unb unferen SSerbünbeten bauernbe Sidjertjeit cor UeberfaH unb

95eget)rlid)feit geroätjrleiftet, ber unfere ©egner auS bem gludj'irregefütjrter Seibenfdjaften unb fünftliö)

gejüdjteter 3Bat)nibeen jur Selbftbefinnung jurüdleitet, ber ben blutenben SSölfern bie ftufje unb greitjeit

bringt, beren unfer (Srbteil bebarf, um in ber SCBelt feinen ^}Ia§ ju bebalten unb feine 3)Jiffton ju erfütten."

5)ct beutfc^e ©c^a^fetretär Dr. £elffertd) ^atte mit ntc^t ju überbietenber Dffenfjeit

unb Klatbeit gefptodjen. ^icb^tS rourbe oertufc^t unb auf jebe Schönfärberei oerjic^tet.

Um fo tjeCler leuchteten bann bie Satfadjen ^eroor, um fo mistiger roirften bie ßa^ßit-

SHe lebhaften SBeifaUSäufjerungen, bie baS ^>auS bem ©djattfefretär entgegenbracbte,
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galten aber nidjt roeniger ber ©rofjjügigfeit beS 9Iufbau§ feiner SRebe unb ben 23eroeifen

feiner jielfidjeren unb entfdjlujjbereiten ®ad)fenntni8.

®er ooHe ©inbrucf ber burd)fd)lagenben Ausführungen beS SReidjSfanjIerS unb beS

©djafcfefretärS jeigte fid), als bie Parteiführer ju 2Borte famen. öftren Erklärungen

mar ber ©eift unb fefte SEBiUe beS 2)urd)tjaltenS bis jum enbgültigen ©iege gemein*

fam; aucb, baS, roaS namens ber ©o^ialbemotratte ber Abgeorbnete Dr. 1)aDtb fagte,

fiel, roie bie ^fjrantfurter 3eitunS" (20 - VIII. 15) in il)rem 93erid)te tjeroorlrob, aus

biefem ^erjer^ebenben einheitlichen 33ilbe nid^t IjerauS, benn roaS er an 3=orberungen

entroidEelte betreffenb bie gürforge für bie SSerrounbeten, für bie Hinterbliebenen, für

iljre fjamtlien, bie Unterftütjung ber im fjelbe ©terjenben, unb roaS er oon erroeiterten

politifdjen freiheitlichen SRedjten, geftüfct auf beS SReidjSfanjlerS SRebe, nodb, forberte, ba8

alles fmb ®inge, bereu S3ered)tigung niemanb beftreitet, unb bie oon ber großen ÜReb,rs

tjeit beS beutfdjen 33olfeS unb feiner SSertretung als red)t unb biUig anerfannt roerben.

2lud) bafj roir nadt) bem Kriege mit ben Neutralen unb unferen ^tinben fpäter roieber

in roirtfdjaftltdjen unb geiftigen Sßerlc^r unb in greunbfdt)aft flehen roerben, ba§ ift

eine ©ntroicflung, bie nid)t nur bie Partei beS SRebnerS roünfd)t. Slnbere Kriegs- unb

griebenSsiele, als fte bie ©ojialbemofratie am 4. Auguft 1914 auSgefprodjen chatte,

gab it)r
sJtebner aud) bieSmal nid)t funb, aber eS mag betont werben, bafj biefer ©ojial*

bemofrat offen anerfannt t)at, bafj bie Haltung unferer fjeinbe uns jroingt, ben Krieg

MS jum ftct)eren ©nbe burdjjufüfjren. Dr. S)aoib fduofj:

„$er SReidjgranjler fagte, ber Krieg Ijabe an ben £ag gebraut, roeld&er ©röfee bo« beutfdie SßoK fäjjig

fei, geftüfct auf feine eigene fittlidje Kraft, unb er fügte bjnju, biefe fittlidje ©tärre !önnen roir nia)t

anberg alg im ©inne ber greiljeii gebrauten. 2>ct> tyatte c§ für meine SßfKdjt, bem ^injujufügen,

bafj roir erroarten, bafj aua) bem beutfdjen Sßolfe ein größeres 2ttafj innerer polittfdjer $reü
^eit gegeben roirb. 3)ie neuen „oertrauengooH befdjrittenen Sahnen" muffen ju bem 3ic *e führen,

bag allein bie r-öütge (Entfaltung aller fultureHen Kräfte beg SSolfeg oerbürgt, ju gleiten floate

bürgerlichen SRect)ten neben ben gleiten ftaatgbürgerlitf)en Sßfltdt)ten. 305er eg noa) nia)t raupte, mufj

eg in biefem Kriege erfannt tjaben, bafj bie Sftaffe beg beutfdjen SSolfeg an Eüdjttgfett, organifatori=

fd&em @etft unb fetalem <Pflia)tgefüJ)l fo Ijod) fteljt, bafj bie ftorberung ooEer politifcb.er ©leia)=

berecb.tigung nict)t mefyr oerfagt roerben fann. 2)ie ©djaffung freier, ^ö^erer SHed^tg- unb Kultur=

juftänbe innerhalb beg Jßolfeg unb oon SSolf ju 33olf mufj bag unnerrüclbare ^iet einer Sßolitif fein,

bie bem Seften unfereg SSotfeö unb ber gefamten SDienfc&Jeit bienen rotff. Sm Kampfe für biefeg

3iel roerben roir audj biegmal bem geforberten Krieggfrebit unfere 3 u ftims

mung geben."

^err <5pat)n, ber Stebner be§ ßentrumS, fdjlofj fidt) ben Ausführungen be8 £errn

o. 93etb,mann HoQroeg juftimmenb an unb (job befonberS b,eroor, bafi ©nglanbS ©eroalt-

b.errfcfjaft, bie je$t bie fleineren (Staaten in ben Krieg &u treiben fudb,t, bie n>at)re Ur-

fadje be§ Krieges ift. $a§ b.übfdje 2Bort, baZ er fpradj: „%k 2Belt fann un§ nicpt

entbehren!" oerbient gemerft ^u roerben.

3)er nationalliberale Abgeorbnete 58 äff er mann roar mit bem ^eidjöfanaler gleid)-

faU§ einig, roa§, roie bie „ftrantfurter ßeitung" (20. VIII. 15) fdjrieb, mannen über*

raffte; aud) oon KriegSjielcn fprad) er im Sfteid)§tag nid)t, man mü^te benn baju rennen,

i>a$ er ebenfo roie £>err ©pal^n meinte, bie polnifd)e ^rage muffe au§ ben ^ntereffen

unb ^orberungen ber ^ßolen b,erau§, aber aud) in ooüer 33erücfftd)tigung ber nationalen

^ntereffen ®eutfd)Ianb§ gelöft roerben. H«r 33affermann fanb lebhaften 33eifaa, al§

er e§ ätjnlid) roie e§ ber SleidjiSfanjler ju 33eginn beg Krieges getan l^atte, als eine

fittlid)e ^flidjt bezeichnete, bai auS ben ßeiftungen be§ beutfdjen »olfeS eine

neue 3 cit Ijerborgefjen muffe.

2lud) ber fortfdjrittlic^e 3lbgeorbnete gifdjbecf unb ber fonferoatioe Stbgeorbnete
Dr. Dertel waren einig in ber ßuftimmung ju ber ^olitif be8 JReic^SfanälerS unb
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ju ben gorberungen bc§ ©tfmtjfefretärS. 9Iber ber 9tbgeorbnete ^ifdjbecf fügte fnnju,

e§ muffe ber Neuerung gefieuert, finanzielle SSei^ilfe für bie ftfjroerleibenben Angehörigen

ber ftrieger bereitgefteEtt unb ben gering befolbeten SBeamtenfreifen ©rjften^Unterftütjung

geroäfyrt roerben. 2)er ©ebanfe einer ftrieg§geroinnfteuer roerbe bie Unterptjung feiner

politifdjen greunbe finben, bie aud) in $ufunft ofyne jebe Sefdjränfung ber ^Regierung

bie 9JiitteI bereinigen mürben, bie geforbert ftnb, al§ eine ©runblage für eine fc^nette

unb ftegreidje SBeenbigung be§ Kampfes, um ber 2BeIt ben ^rieben äurücfjugeben unb

bafür ju forgen, bafj unferen geinben ber greoelmut oergefjt, unferen Äinbern ober

ÄinbeSfinbern roieber mit berartigen Ueberfäflen ju fommen. $>er 9lbgeorbnete fjifc^faecf

tarn bann auf bie innerpoütifdjen Jßerb^ältniffe ju fpredjen unb fagte:

„SBir feljen, rote in ben Sd)üfcengräben bie Stanbegs unb Klaffemmterfdjiebe oerfdjroinben, roie

ber Offaier neben bem gemeinen Sftann liegt. So muffen fidj audj im ^nnern §otf) unb fiebrig

oljne ftüdfidjt auf bie gartet reajtg unb linfg jufammenfcfjliefjen, um gemeinfam }u arbeiten an bem

f;of}en, fapnen giel, bag Ijinaugläuft auf einen fiegreidjen unb efjrenoollen Rieben. SBir tjaben

bie Hoffnung, bafj biefer fdjöne 3"fton*> fortleben möge über ben Krieg t)inaug, unb bajj oon biefen

perfönlidjen Sejierjungen beg 3Kenfa)en jum Sftenfcfjen audj erfüllt fein möge bag poliiifdje Seben."

Dr. Dertel banfte ben tapferen gelben ju Sanbe, ju SBaffer unb in ber ßuft, be=

fonber§ aud) ben tapferen in ben ©d)u£gebieten unb betonte, bafj feine politifdjen

greunbe bei ber Söfung ber polnifdjen 5ra9e einige SSorbe^alte matten unb beim

^rieben reale ©arantien oerlangten. 3)er <5iege§prei§ muffe aud) ber ©röfje ber Dpfer

entfpredjen. ^anf gebühre aber aud) bem ganjen beutfdjen SSoIfe.

„2$ 6in," fuljr Dr. Dertel fort, „in meiner Stellung oieHeidjt meljr alg anbere in ber Sage, bie

Stimmung beg Solfeg beobadjten ju lönnen. ©eroifj gibt eg aud) t>a einige roeniger lichte fünfte,

aber im allgemeinen mufj man bodj fagen, bag beutfdje 93olf b,at an Opfermut unb Eingabe ge^

leiftet, mag man faum erwarten fonnie. Sorgen mir bafür, bafj biefe Stimmung bleibt ; borin gebe

ia) bem SIbgeorbneten Dr. 2)aoib recfjt, fte !ann nur bleiben, roenn mir bemüht finb, fo roeit menfd)en=

möglidj aHeg aug bem SBege ju räumen ober ju Iinbem, mag alg unnötige Saft auf bem SSolfe

Hegt. Unferem SJolfe muf> feine förperlitfie unb feeliftfje Kraft erbalten bleiben. 2)ie fdjarfen SBorte,

bie gegen ben Sebengmitielroudjer gefprodjen rourben, finb audj ganj in unferem Sinne gefproa)en,

mir b,aben felbft in ber Subgetfommiffion Slnträge geftellt, um biefem SBudjer ju Seibe ju geb,en.

SBir ftnb roeiter bemüht, alleg ju tun unb ju bewilligen, mag im Sereiaje ber 2Röglia)feit liegt, um

bie 3)ab,eimgebliebenen oor 9lot ju fta^ern, um audj ben Äriegginoaliben unb Hinterbliebenen eine

forgenfreie 3"^"«^ 3U treffen. 2lua) b,ier b,aben mir Slniräge geftellt, bie auf bie üerftänbnigoolle

3uftimmung ber Regierung fliegen. 216er bag allein genügt nia)t. SBir muffen unferem SSolfe oor

allem audj bie feelifcb^e Kraft erhalten, beren le^te SBursel — nehmen Sie eg nieb^t übel, roenn ia)

3b,nen bag b,ier fage— im ©ottegglauben liegt. S5ie oerfa^iebenften a^riftlia^en S3efenntniffe b.aben

fta) in biefen ^agen in erfreulidjer SBeife jufammengefunben, ber alte 3 n>^ft un^ §a^ if ba^i"-

3)ag rooüen mir ung b,inüberretten in bie geit beg ^riebenö, baran arbeiten, bafj biefer beredjtigte

Stanbpunft erhalten bleibt. SBenn ia^ ben ©lauben nitf)t tjättc, ba§ aud) biefer Krieg eine ^ügung

beffen tft, in beffen §änbe bie ©efdjicfe ber SSölfer rubren, bann roürbe ia) in biefer Qdt oielleiajt

oerjagen. SBer aber roeif;, ba^ ber, ber über ben Sternen thront, aua^ biefen Krieg ju unferer

Prüfung gefanbt Ijat, ber finbet in biefen ©ebanfen bie rea)te Stärfe. Siefe feelifctie Stärfe bem

SJolfe ju erhalten, ift unfer aller ^Bfliajt. Können roir bag, bann roirb unfer S>oIf niajt nur fteg=

reia), fonbern aua^ für alle 3 eit gefegnet aug biefem Kriege Ijeroorgeljen."

©b,e ba§ ^>aus jur ©djlujjabftimmung fdjtitt, erfolgten noc^ einige furje @t!lämngen.

3unädb,ft banfte ber ©taatSfefretär be§ 9tei^§foloniaIamte§, Dr. ©olf, bem

9lbgeorbneteu Dr. Dertel für feine 9tnerfennung ber 2ätig!eit ber beutfdjen ©ctjU5=

truppen. ©r betonte, ba% bie ^Beamten, bie ©c^u^truppen unb bie 2lnftebler über ba$

Wlafy be§ ®enfbaren b,inau§ SOSiberftanb geleiftet blatten, unb ba% babei aud) bie ©in=

geborenen, treu um bie beutfdje ^yab.ne gefd)art, für bie beutfdje (Saty in ben 2ob ge«

gangen feien. Unb er fd)Iofj:
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„Der galt oon ©übsSBeft, bie Uebergabe biefer grofjen Äotonie, ber einjigen, bie un8 bura>

bie $8efieblung8mögtid}fett befonberS anö §erj geroad)fen war, mar ber fajlimmfte ©d>Iag, ben bie

beutfdje Äolonialoerroaltung erhielt. 2lber laffen oie mia) in ber lieberjeugung »erwarten: DaS
©crjicffal unferer Äolonien roirb nidjt in Slfrifo, nic^t in 2luftralten, eö roirb auf unferen ©a)ladb>

felbern entfa)ieben. 2)iefer §inroei8 ift aHerbing« ein fa)roaa)er £roft für bie unfaglia)en Sei&en,

bie ein Seil unferer SanbSleute erlitten b,at unb noa) erleibet. 2)ie unroürbige Seljanblung ber

SBeifjen in Oegenroart ber farbigen, bie 9Jtobilifierung ber fcfjroarjen Stoffe gegen bie roeifce ifl ein

©ajanbflecf, ben (Snglanb nun unb nimmer oon fia) abroafdjen roirb. ©nglanb, bie grofee Äoionials

maa)t, bie Sefjerrfdjertn oon Millionen farbiger Untertanen, bie ben Seitfafc com „^Jreftige be*

meinen 3Jtonneö" aufgeteilt b,at, roirb am eigenen Seibe fpüren, roa8 e8 bebeutet, bie eigene Stoffe

ju befdjimpfen, ju befubeln unb buajftäblidj mit güfjen ju treten."

üftacfybem bann nod) ber 9Ibgeorbnete ©egba (^Sote) bie 3uoer^ c^t auSgefprodjen

batte, bafe ber ftrieg ber polntfdjen Nation bie freie ©ntroicflung bringen werbe, betonte

ber sJteid)§parteiler ©djultfsSBromberg aud) feinerfeitS, bafj nur ein 3***ben ooge*

fdjloffen roerben bürfe, ber ben ungeheueren Opfern entfprädje, bafj ober ber ^ugenblid

nod) nidjt gefommen fei, über fontrete 33orfd)läge jur Herbeiführung beS ^rtebenS unb

beS 3"^a^§ cineS jufünftigen ffttebenS öffentlich ju fpredjen. ®r erinnerte an 93iS*

utardS 2Bort oor $ariS, als man biefen nadj ben ftrtegSjielen fragte: „®eb,en ©ie jju

SKotttc unb fragen ©ie ben!" $etjt foUte man allen Prägern antworten: ©eljen ©ie

ju £)inbenburg unb ben anberen Heerführern! Hierauf würbe ber 9Jad)tragSetat, ba

eine lilinberbeit ber ©ojialbemotraten roätjtcnb ber 9lbftimmung nidjt anroefenb mar,

in groeiter Sefung einftimmig angenommen.
9luf Antrag oon Dr. ©pafm roirb fofort bie britte Sefung oorgenommen unb ber

ÜRad)trag3etat oljne ©eneralbiStufflon unb ©ingelb eratung in ber ©efamtabftunmung

abermals einftimmig enbgültig angenommen. (Sin s£roteft beS injroifdjen roteber

in ben ©aal getretenen Slbgeotbneten Dr. 8iebtned)t (©oj.) erregte nur $>ettettett

Sftur brei ©tunben fmt biefe ©iljung gebauert, bie eine ftunb gebung ber erfreu»

lidjften unb jebe ßuoerfidjt ftärtenben ®inig!eit beS beutfdjen SBolteS

unb feiner Vertretung roar.
* • *

3m „VorroärtS" (20. VIII. 15) oeröffentlidjte bie fojtalbemolratifdje SReidjS*

tagSfrattion eine ©ctlärung, natf) ber Dr. 8iebfned)t entgegen einem ftrafttonS»

befdjluß oom 8. 3Jiai 1912 bem $raftionSoorftanb feine Kenntnis oon ber 'ittbfidjt ber

(Einbringung feiner „(leinen anfrage" gegeben Iwbe. dagegen rourbe bie SBetjauptung

beS „VorroärtS", eS Ratten ftdj bei ber 9lbftimmung über bie ßelmmilliarbenoorlage

29 ©ojialbemofraten auS bem ©aale be§ Steic^stagS entfernt, in ber „©djröäbifdjen

2:agroad)t* (24. VIII. 15) folgenbermafjen richtig gefteat: „93ietleid)t b,atten 29 ^rattionS*

mitglieber bie 9tbftd)t, pd) ju entfernen, roenn fie anroefenb geroefen roären. ®in er^eb«

lictjer 2;eil biefer ©enoffen roar aber oor ber 3lbftimmung nidjt anroefenb, (onnte flc^

alfo aud) nid)t entfernen, ©troa ein 3)u^enb 5ra^wn§m^9^eDer maÖ ^m Moment

ber ?lbftimmung ben ©aal oetlaffen b,aben. dagegen blieb eine Slnjafjl berjenigen ©e»

noffen, bie in ber g*aftion au§ ben oerfdjiebenften ©rünben glaubten gegen bie ßrebit*

beroidigung ftimmen ju muffen, im ©aale unb ftimmte mit ber 2Jteb
/
rb/ eit. Umgefeb.rt

b,ielt e§ ßtebtned)t, ber oorb,er abroefenb roar, für geboten, im legten sÄugenblicf oor

ber entfdjeibenben 3lbftimmung in ben ©aal ju ftürjen unb al§ einjiger entgegen bem

^raftion^befc^lu^ gegen bie Krebite ju ftimmen. S)a3 Urteil ber Partei, auc^ ber

3raftion§mmberb,eü
# über bie roieber^olte bemonftratioe Verlegung ber ©ifjiplin burc^

ßiebtnedjt ftetjt bereits feft. Um jeber irrefüfjrenben SDarftedung oon oornb.erein oor*

jubeugen, fei feftgeftellt, ba§ bie ^taftion ib,ren 5ßefch,lu& auf ©enefymigung beS neu

geforberten KrebitS mit 68 gegen 31 ©timmen fafjte, unb bafj bei ooller SBefeljung bet
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graftion 73 3a«©ttmmen gegen 37 Neinstimmen ftefjen mürben. $)abei ift ju be»

achten, bafj für ben größeren Seil bet SHinberljeit nidjt prinjtpieHe, fonbem lebiglid)

tafufdje ©rünbe mafjgebenb roaten. $)ie erbtücfenbe SDRetjttjeit ber ^rattion erfennt

an, bafj surjeit ein ^rieben, ber bie Unabb,ängigteit unb Unoerfebrtljeit be? Xeutfcb,en

SReidjeg oerbürgt, nidjt ju erlangen ift, unb bafj barum alle Kräfte aufgeboten roerben

muffen, um bie geinbe 2)eutfd)lanb§ ju einem folgen ^rieben fo rafd) al§ möglieb, ge*

neigt ju machen. S)ie beutfct)c 9Irbeiterfrb,aft roirb oerftefyen, bajj itjre tfteid)§tag§oer*

tretung, inbem fte fo Ijanbelte, bie ^ntereffen be§ beutfdjen 93olte§ roab,rte, bie jugleid)

bie ^ntereffen oer beutf^en 5lrbeitertlaffe flnb."

3Me ©i$una,en beö Stei^fitagö bii jum ©d?lu§ ber fönftm ßnegötagung
93 om 21. bi8 2 7. Stuguft 1915

3it beginn ber ©itjung com 21. Sluguft 1915 erklärte ber SIbgeorbnete Siebfnedjt

unter fdwflenbem ©elädjter be§ ganjen £aufe§, bafj bie g^ftjMung be§ ^räftöenten,

bie ßrebttoorlage fei aud) in britter Sefung einftimmig angenommen roorben, nietjt richtig

fei, ba er felbftoerftänblid) roieber gegen bie Vorlage geflimmt Imbe.

9Iuf ber $age§orbnung ftanb ber münblidje 93erid)t ber SBubgetfommiffion über Sftefo*

lutionen unb Einträge. $>ie ßommiffton beantragte bie 9lnnab,me folgenber SRefolutionen:

SrflenS Den §errn 5Reid)Sfanjler ju erfutfjen, eine 3 cntra lfte 'l c f ur £ebengmitte(=

»erforgung ju Raffen unb in biefelbe 5Diitglieber be8 SReidiStags" unter aSerücfftcrjtigung ber ©tärfe

ber graftionen ju berufen. 2)er 3entralfteHe für 2eben§mttteloerforgung obliegt bie Vorbereitung

unb Sluefüljrung ber com 93unbeSrat ju befdjliefcenben ÜD?afmat)men für au§reid)enbe unb billige 3Ser«

forgung ber Steoölferung 2)eutfa)Ianb3 mit SJabrungsmitteln.

3n>etten8 bie oerbünbeten Regierungen ju erfudjen, bafj bie 33efanntmatf)ung beä 33unbe3ratS

oom 4. 3uni 1915 über 3u I flffun9 Don ©trafbefehlen bei Vergeben gegen S3orfa)riften über roirt*

fa)aftlia)e Sföafjnabmen auf bie Vergeben gegen § 9 beS SelagerunggjuftanbgefefceS
oom 4. 3uni 1851 au§gebet)nt unb bafj bie ©traffafcung in § 9b biefeö ©efefceS bura) roaf)lroeife

$ulaffung oon ©elbftrafen neben ber ©efängniSftrafe erroeitert roerben.

3)rittenS ben §errn SReidjSfanjler ju erfudjen, bab/.n ju roirfen, bafj §anbtungen, bie gemäft

SIrt. 68 ber SJerfaffung bes" 2)eutfd)en 9teid&e§ burdj § 9 b beS preufeifeben ©efefceS über ben 93e*

IagcrungSjuftanb ober bie burd) 2Irt. 4 9tr. 2 be§ banrifdjen ©efefceö oom 5. SRooember 1912 über

ben Kriegäjuftanb mit ©träfe bebroljt finb, mit ©efängni§ bis ju einem 2>af)re ober mit §aft ober

mit ©elbftrafe bis ju 600 2JI. beftraft roerben.

9}ad)bem ber 2lbgeorbnete ©raf SSBeftarp (Ronf.) al§ Seric^terftatter bie SHefo*

lutionen in eingeb^enber SBegrünbung jur 9lnnab,me empfohlen Ijatte, brachten bie ©ojial»

bemofraten 9lbänberung§anträge ein, roorauf fic^ bie Slbgeorbneten Dr. Ouard (©oj.),

©ie§bert§ (3entr.) unb ©otb^ein (5- 33p.) mit ben oerfdjiebenen rotrtfcb,aftlicb,en

fragen befeb^äftigten, bie ber <ötaat§fefretär be§ inneren, Dr. 2)elbrüc!, in längerer

Siebe angeregt unb beantroortet Ijatte (ngl. ©. 54).

S^adibem in ber ©itjung oom 23. 3luguft 1915 junäc^ft ba§ ©efe^ über ben ©cfyutj

ber53eruf§tracb,ten unb 58eruf£abjeid)en in ber Äranf enpf lege in britter

Sefung unb barauf ba§ ©efe^ betreffenb 9lenberung be§ SHeict)§militärgefe^e§,

foroie be§ ©efe^e§ über 2lbänberung in ber 2BebrpfIid)t mit ©ültigfeit oom

1. Dftober 1915 (ogl. ©. 17) in jroetter unb britter Sefung ofyne ©rörterung ange*

nommen roorben roaren, rourbe bie Beratung über bie 9lefolutionen unb Einträge ber

SBubgetfommiffton über ©rnäb,rung§fragen fortgefetjt. 9lucb in ber ©t^ung oom

24. 5Iuguft befeb^äftigte ficb, ba§ ^au§ etngebenb mit biefen 5raß*n, roobei Unterftaat§»

fetretär Dr. ÜJHd)aeli§ bie Krieg§getreibegefellfd)aft, bie ibm unterftanb,

gegen bie 2}orroürfe in ©rf)utj nabm, bie in ben Beratungen oom 23. 9Iuguft gegen fte er*

Iroben roorben roaren unb barin gipfelten, eine SlnfteUung bei ber ßriegggetreibegefettfdjaft fei
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„eine 2Irt 93erftcl)erung gegen ben ©cfyüfcengraben" unb bie Seiter ber ©efeUfdmft oet-

fdjafften jtd) perfönlid)e Vorteile. 2Iud) ©taatSfefretär Dr. S)elbrüct oerroafjrte fid)

gegen bie Angriffe, bie ber .ßentrumSabgeorbnete Pfleger barauf jurücfna^m mit ber

auSbrücflidjen ©rflärung, e8 gärten feinen Ausführungen feine antifemitifdje ^enbenjen

jugrunbe gelegen.

$)ie ©rnäljrungSbebatte fd)lofj in ber ©ifcung com 25. 2Iuguft 1915 mit ber

teitroeifen einjtimmigen Annahme jatylreidjer SRefolutionen, fo ber ^orberung jur S3e-

fämpfung jeber ungerechtfertigten, auf $8ereid)erung8fud)t beru^enben Steigerung ber

SebenS* unb IJuttcrtntttelpreife, jur #erabfe£ung ber ©etreibe* unb 2ttel}ltiöd)ftpretfe,

jur 3eftfteUung oon £ö$ftpreifen für fjlctf^, Dbft, Sttild), ftette, £ülfenfrüd)te unb

©emüfe, für SBraugerfte, Sraumalj, SBraufontingente unb ©aatgetreibe, auf ©Raffung

einer SBerteilungSorganifation für Kartoffeln, foroie nad) genügenb grofjen oom 9teid)c

norjune^menben SRücttagen oon Kartoffeln jut 33erforgung ber aSerbrauc^erbejirfe bei

etroatger Knappheit, foroie auf ©rroeiterung ber SBefugniffe ber Kommunaloerbänbe.

S)ie roidjtigfte ber angenommenen SRefotutionen oerlangt bie ©Raffung einer $entral-

ftelle für SebenSmitteloerforgung beim SBunbeSrat unter ^injujie^ung eines

auS 9teid)StagSmitgliebern befteljenben SBetrateS, in ber oon ber ©ojialbemolratie oor-

gefd)Iagenen 3affun9> oie öcr 3entra^eöe DaS Stedjt gibt, SebenSmittel gu befd)Iag=

nahmen unb su enteignen, um fte ben Kommunaloerbänben ju überlaffen. ©d)liefjlidj

ift aud) nod) eine Sftefolution angenommen roorben, in ber eine Unterftü^ung ber

felbftänbigen ©eroerbetreibenben burd) bie ©eroäljrung eines billigen KrebitS

unb anberer -iUtafjnaljmen geforbert roirb.

9?ad)bem baS §auS barauf, um bem Kalibergbau ju Reifen, für bie $)auer beS Kriege?

eine 'ißreiSerljöfjung für Kali befdjloffen unb ber 93erorbnung beS preu^if^eu

$anbelSmtnifterS betreffenb bie ©rridjtung etneS groangsfunbifatS j m Kohlen-
bergbau jugeftimmt Imtte, nafmt eS bie Sftefolution, betreffenb eine fofortige üleoifion

ber KriegSbefolbungSoorlage unb balbige Vorlage eines ©efetjentrourfeS über

bie KriegSbefolbung an, obroo^l ber OteidjSfdtja^fefretär Dr. $elfferid) erflärte, 93er*

fyanblungen mit bem KriegSminifterium Ratten bereits praftifdje ©rfolge erjielt unb ju*

fammen mit bem fteHoertretenben KrtegSmintfter o. 2B anbei betonte, bafe eine totale

SReoifion burd) ein neues ©efetj nod) roäfyrenb ber KriegSjeit eine Unmöglichkeit fei.

^n ber ©itjung oom 26. 5luguft 1915 rourben bie SRefoluttonen über bie ^u»

laffung oon ©trafbefet)Ien bei Söerge^en gegen § 9 beS 93eIagerungS3uftanbSgefetjeS unb

bie roatjlroeife .ßulaffung oon ©elbftrafen (ogl. ©. 29) unoeränbert angenommen. S)er

fojialiftifc^e SIbgeorbnete ©tücften brachte babei einige SBünfdje oor unb mahnte jur

©parfamfeit. ©leid) iljm roaren aud) bie SRebner ber übrigen Parteien beS SobeS ooll

über bie Seiftungen ber beutfdjen 2Irmee, fo bafj ftd) ber ftelloertretenbe KriegSminifter

o. 2B anbei auf bie ßufage befdjränten fonnte, bie oorlicgenben 93efd)roerben grünb*

lief) ju prüfen unb für 2lbf)üfe ju forgen. 93ei ber nun folgenben 58efpredc)ung ber

SRefolutionen über KriegSunterftü^ungen, bie SeuerungSjulagen unb 8o^n=

er^öb,ungen für Beamte unb Slrbettcr forbern, übte ber 3lbgeorbnete 93 au er (©oj.)

fc^arfe Kritif an ben fojialen ©inrid^tungen. Sftinifterialbircftor Dr. Seroalb, ©eneral*

major o. Sangermann unb ©rlencamp unb mehrere 2lbgeorbnete traten ilmt

entgegen. ©(^lieHic^ rourbe aud) biefe Stefolution ebenfo roie einige anbere auf ©e*

roäljrung oon 93abefuren an Kriegsteilnehmer, über Kriegeranfieblungen,
bie Verausgabe oon KriegSbriefmarf en unb ben ©d)u^ ber ^auSarbeiter
(

sJiac^tarbeit§oerbot in SBädereien) foroie ein ^olenantrag auf 93ilbung einer Kommiffton

oon 21 SUlitgliebern jur Beratung aller Anträge über bie 2Bol)nung§frage an=

genommen.
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$n bcr ©djlufjftfcung feiner fünften ßriegStagung am 27. Sluguft 1915 Ijat ber

SRetdjStag junädjft eine auS feinet ^fnitiatioe b,eroorgegangene -ftooelle jum 93 er ein S*

gefe£ gegen bie Parteien ber Steckten unb ber Sftationallibetalen angenommen, nad)

ber ber fogenannte „©pradjenparagrapb/ geftrid)en, bie ©eroerffdjaften nid)t meljr als

polttifcfje Vereine bel)anbelt unb baS SSerbot ber £eilnal)me ber Augenblicken an

politifd)en SSerfammtungen aufgehoben roerben foll. -iftad) bem 93etid)t beS 9lbgeorb=

neten Dr. 2fl

ü

II e

r

- SUceiningen über bie 93erl)anblungen beS 9luSfd)uffeS erklärte ©taatS*

fefretär Dr. 2) e l b r ü cf in ber Debatte, bie angefdjnittenen fragen gehörten zum Xb,ema

ber Neuorientierung ber inneren ^olittf unb bürften bal)er nidt)t einzeln erlebigt roerben,

fonbern nur in ber 3:°rm e *ne§ Öro&en *n fity geglieberten unb jufammenb.ängenben

Programms. @S fei ntd)t zroecfmäfjtg, mitten im Kriege biefeS fyeifje ©ifen anjufaffen.

©runbfätjlid) fei bie Regierung bereit, bie @eroerffd)aften oon ben 93efttmmungen beS

a3ereinSgefet$eS auszunehmen. ®r fönne aber einen foldjen ©efefcentrourf nidjt bis jum

•ftooember 1915 oerfpredjen, ba er md)t roiffe, ob bann fd)on bie ßeit gekommen fei, über

bie Neuorientierung ber inneren ^Solitif ju fpredjen. $m gegebenen Slugenbltcf roerbe

rechtzeitig eine 93orlage tommen. 2)ie ©nttäufdjung über biefe ©rflärung beS ©taatS*

fefretärS b,at ber Ülbgeorbnete £>eine (©05.) berebt zum 2luSbrud gebracht.

An ber Beratung über bie oon ber ^ommiffton befd)loffene Stefolution betreffenb ben

93etagerungSzuftanb (ogl. ©. 29) in 93erbtnbung mit einem ^nitiatioantrag, ber als

$öd)ftftrafe bei oorliegenben mitbernben Umftänben auf £>aft ober ©elbftrafe bis gu 1500

SDtarf erlannt roiffen roill, roirb ber Eintrag ber ©ojialbemofraten auf 2lufl)ebung beS Se=

lagerungSzuftanbeS unb bie SBieber^erfteUung ber fjrei^eit ber treffe abgelehnt, nad)-

bem ber ©taatSfefretär Dr. 2)elbrücf auf bie matertalreid)e Siebe beS fozialbemo»

fratifdjen 9lbgeorbneten ^ifdjer zugegeben, bafe bie 2luSroabl ber genforen oielfad)

nid)t glüdlid) geroefen fei unb mitgeteilt b,atte, bafj bie ©Raffung eines föctegSpreffe*

amteS bei ben ßentralbeb^örben eine a3ereinl)eitlid)ung unb Sßerbefferung ber ßcnfur

bringen foH (ogl. ©. 7). dagegen tonnte bie NooeUe beS nationalliberalen 2lbges

orbneten ©Ziffer, bie bie oerfdjiebenen Stefolutiouen ber ^ommiffton in ©efetjeSform

gofj unb bie ber ©taatSfefretär Dr. SiSco bem 93wtbeSrat zur ^Innaljme zu empfehlen bereit

roar, infolge eines 2Biberfprud)eS beS nationalliberalen 5lbgeorbneten 93affermann nid)t orb»

nungSgemäfj oerabfdjiebet roerben. ©crjliefjlid) ift nod) baS Anitiatiogefetj, nad) bem bie

gamilienunterftütjung nod) brei 9Jtonate lang geroäb^rt roerben fotl, aud) roenn bie

Hinterbliebenenrente fdjon eingetreten ift, in äraeiter unb britter Sefung angenommen roorben.

%lad) ber SSerlefung ber Jaiferlic^en aSertagungS^erorbnung bis jum 30. üftooember

1915 burd) ben ©taatSfefretär Dr. ®elbrücf fdjlofj ber ^ßräftbent Dr. ^ämpf bie

Tagung mit einer, häufig oon 33eifaH unterbrochenen Slnfpracb.e, bie aifo fdjlo^:

„53er^eifiungöt)oH ftongen in imfer D§r bie Söorte, mit betten ber Äaifer feiner ftuvetfttyt 2luSbrucf

gegeben fyat, ba^j bag beutle SSol! bie im Ärieg erlebte Säuterung treu beroa^ren unb auf ben

üertrauengDOÜ betretenen neuen 33af)nen rüftig oorroärtg fajreiten roerbe. SßertyetfsungSüoH möge aua)

bie Snfö)"ft Hingen, bie auf Anregung unb bireften Antrag beg 5Reia)ö!anjIerS, roofür roir 2)anf

fa)ulbig finb, an biefem £aufe lauten roirb : 3)em beutfa^en SS I f e!

33or 100 Satiren ift baS beutfa)e SSaterlanb befungen roorben aI3 ba8 2anb ber SBatjrfjeit,

3uoerläffig!eit unb SCreue. -Dtöge eö je^t barüber ^inauä befungen roerben al§ ba§ Sanb,

ba§ ungeheuere Dpfer an ©ut unb SBIut au§ ber Slüte unferer ^ugenb unb beö 3JianneSaIterö ge*

bracht b,at unb ftö) baS Stea^t erfämpft fyat, ein £ort be8 griebenä ju fein für fufj felbft unb

bie ganje SDBett. %n bem unerfc^ütterlic^en Vertrauen unb ©Iauben auf 2)eutfa^lanb§ unb feiner

Sßerbünbeten 3"J"nft trennen roir un8 mit bem SRufe: ©eine SDkieftät ber Äaifer lebe IjodE}!"

®aS ©aus ftimmte breimal in biefen Stuf ein. 9Iud) bie ©ojialbemofraten Rotten biefe

Kunbgebung, an ber ftdj bie in Uniform anroefenben fo^ialbemofratifd^en 91bgeorbneten

©öb,re unb (£ob,en beteiligten, fteb,enb an.
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X)ierc^fleÄrtefl6tagun3bc6bcutfc^cn9{cicfegtag6

3>er erfre Seil ber Tagung
93 o m 30. üft o o e m b e r b 1 3 21. $> e 8 e m b e r 1915

$>ie ©ifcutia, &om 30. SHiwmber 1915

£)a bct 9tetd)§fanjler einen Antrag ber fojialbemofraiifd)en ^raftion, ben 9teid)§tag in

^Hüdftctjt auf bie $>ringlid)feit ber ©rörterungen über bte SebenSmittelfragen unb ben 9$e»

lagerungSjuftanb fofort einzuberufen, abgelehnt fmtte (ogl. aud) ©. 91), begann ber 9teid)8*

tag feine fedjfte Kriegstagung am 30. Wooember 1915, tjerjlidjft oom <ßräfibenten Dr.

Kämpf begrüjjt, ber in fetner oft oon SBeifaU unterbrochenen Anfpradje ber grofjen miü*

tärifdjen ©rfolge gebuchte, bie bie beutfdjen £>eere im Sßerein mit benen Oefterreict)*

Ungarns, ber Jürfei unb ^Bulgariens errangen. 9lber aud) in ber fiuanjieQen Kraft

3)eutfd)lanbS Ratten fid) feine fambt getäufdjt, ebenfo roie in ber ^Beurteilung feiner

roirtfdjaftltcrjen ©tä'rfe. $)ie beutfdje Drganifation t)abt ben fetnblidjen AuStmngerungS*

plan ju fctmnben gemadjt, fo baf? $eutfd)lanb, geftüfct auf bie beroätjrte ©migtett beS

93olfeS ber roeiteren ©ntroidlung mit guoerfidjt entgegenfetjen tonne.

hierauf rourbe bie unter bem tarnen beS nationalliberalen Slbgeorbneten ©Ziffer

gebenbe Sftooelle jum ©efefc über ben 93eIagerungSjuftanb (ogl. ©. 31), bie

ermöglichen fotl, bafj unerhebliche 93erftöfje aud) mit milben ©trafen gefüfwt roerben,

in britter Sefung angenommen unb bann, nadjbem bie auf bie JageSorbnung ge*

festen ©efetjentroürfe über bie £>erabfetjung beS 9llterS beim SBejug bet
Altersrente unb über bie Kriegsabgabe ber SteidjSbant ber 93ubgettommtffum

überroiefen roorben roaren, in bie erfte ^Beratung beS ©efetjentrourfeS über oorbereitenbe

Sfta&regeln &ur SBefteuerung ber KriegSgeroinne eingetreten (ogl. ©.62).

$)er ©efetjentrourf, ber bie ©rroerbSgefellfdiaften anfallen roill, für bie fommenbe

KriegSgeroinnfteuer rechtzeitig 9tücf(agen ju madjen, gab bem ©taatSfefretär Dr. £elfferid)

Anlafj nu einigen einleitenben Ausführungen, ftarnad) foU. bie KriegSgeroinnfteuer (eine

©träfe, fonbern eine ftttlidje $flid)t fein unb bementfpredjenb aud) geftaltet werben,

©ie oerfpredje einen reichen ©rtrag, ba ja bie 9JitHiarbenlieferungen überroiegenb

im 3>nlanbe vergeben roorben feien, aber eS roäre ein Unrecht, roenn man bie ba=

buret) oerurfacrjte 93erfd)iebung ber 3Bette fteuerlicr) unberüdjtd)tigt laffen raodte. S)aS

©efe£ lebne fid) an bie 93ejifcfieuer beS 9ieid)e3 an, rootle aber auf bie befonberen 93er*

fyältniffe, bie ber Krieg gefdjaffen t)at, gebü^renbe 9tütfftd)t nehmen. $)a8 gefdjebe jum

ÜBeifpiel baburd), bafj ber SBefteuerung ber juriftifdjen ^erfonen eine breijäfjrige ^eriobe

jugrunbe gelegt roerbe. ©in ftarfer 2Bed)fel in ber Konjunttur, roie Um ber Ueber*

gang jum ^rieben rjeroorruft, fei für baS 2Birtfd)aftSleben Ieidjt gefäbrltd), roenn bie

©teuerfätje t)od) finb. 5)ie breijät)rige ©teuerperiobe foUe über fold)e ©djroierigteiten

tjinroegbelfen unb bamit bie 5Jlöglid)feit geben, ben Krieg ju einem guten ©nbe ju

führen. $)af? bie ©rroerbSgefettfdjaften befteuert roürben, füt)te natürlict) ju einer

3)oppeIbefteuerung, aber bie laffe fid) nidjt umgeben, roenn bte ©teuer etroaS bringen

foQ.
slln ber Ouelle muffen bie Krtegägeroinne befteuert roerben , etje fte ftd) burdj bie

Verteilung oerflüdjtigen. 2)ie fpäteren ©teuerfä^e roürben bettädjtlid) über baS Wla$

ber normalen ©teuerfätje binauSgeben unb nad) ber ^)öbe ber ©eroinne geftaffelt

roerben. S)ie 9lu8atbeitung be§ @efetje§ felbft fei fdjroierig; bod) glaubte ber ©taatS»

fetretär, bie ©teueroorlage für ben 9Jlärj 1916 in 2lu§jtd)t fleüen ju tonnen. ©8 roiib

barauf aud) biefeS ©efetj ber 93ubgettommif fton , bem ^'iUuSfdju^ für bie 5Heid)gt)Qu3s

^altöoerroaltung* überroiefen unb bie Sagung bann bis jum 9. ^ejember 1915 unter*

brod)en, um ber SBubgettommiffton ßeit für Ujre Arbeit ju geben.
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£)tc fojtalbemofrattfd?e grtebenötnterpcllation unb bte #nfpra$en beö 9tct$$*

fanjler* am 9. SDejembcr 191?

SBor ©intritt in bte £age8orbmmg ergriff bcr Oleidjgfanjlct o. SBetfjmann

#oIIraeg ba§ 2Bort ju folgenben 9lu§fütjrungen

:

„3dj benufce bie erfte ©elegenfjeü, um %\)\\en, meine Ferren, einen furjen Ueberblid über bie Sage

ju ge6en. Kurj nad)bem ber 9teid)3tag im 2tuguft 1915 auäeinanbergegangen mar, f>at Bulgarien
in ben Krieg eingegriffen. Unter immer ftdj fteigernben 2lnftrengungen tjatte bie (Sntente

feit bem MuSbrud) beö Krieges »erfudjt, König gerbinanb auf it)re «Seite ju sieben. Oefterreidjifdj*

ungarifdjeS, türfifdjeS, griedjtfdjeS ©ebiet mürbe ifmx in liberalfter SBeife oerfprodjen. 2lber nidjt

nur bie Territorien ber geinbe unb neutraler Staaten mürben »ergeben. Selbft baS cerbünbete

Serbien, für beffen angeblid) bebrob,te Sntegrität Slufjlanb ben Krieg entfeffelt tjatte, felbft baS r>er=

bünbete Serbien, für beffen Befreiung bie ©ntente jefct ju fämpfen oorgibt, rourbe niajt gefront.

2)amit Bulgarien für bie ©ntente föchte, foHte Serbien iljm ©ebietSfonsefftonen madjen oon folgern

Umfange, bafj eS fid) nidjt baju oerftetjen fonnte. So blieben unfere ©egner unter fid) uneinig.

3)ie berechtigten nationalen 2lnfprüdje Bulgariens in 3Äajebonien roaren, roie befannt, naa) bem

legten Balfanfriege jugunften Serbiens in ertjeblidjem 2Jiafse befa)ränft roorben. Bon föufjlanb im

Stia) gelaffen, mufjte Bulgarien, baS bie §auptlaft beS Krieges getragen blatte, jufeljen, roie bie

grüdjte feiner Siege bem ferbifdien Sftadjbarn jufielen. Serbien muftte ja allen r>orget)en, ba eS

SJufjlanbS Bormadjt gegen OefterreidjsUngarn roar. 3e&* §at König gerbinanb baS SDort, baS er

am 6nbe beS jroeiten BalfanfriegeS feinem Bolfe gab, in oollem SBerte roat)rgemad)t. Sie bulga«

rifdjen gähnen, bie bamalS nad) rut)mDoHem Kampfe, aber nad) fdjroerer (Snttäufdmng jufammens

gerollt rourben, flattern tjeute frei über bem bamalS oerlorenen Sanbe.

Serbien, meine §erren, anftatt eine Berftänbigung ju fud)en unb bem Sanbe bie Opfer eines

neuen Krieges ju erfparen, entfdjloft fid}, nidjt nur bem oereinten Angriff ber beutfdjen unb öfter;

reid)ifd)=ungarifd)en Slrmeen bie Spifce ju bieten, fonbern audj gegen feinen öftltdjen 3lad)bax cor«

juget)en. Serbien oertraute auf bie ,3uftd)erungen Sir ©broarb ©renS, bafj (Snglanb feinen jjreunben

auf bem Baifan jebe nur benfbare Unterftüfcung Ieiften roerbe. $efct ift baS ferbifdt)e §eer jum

größten Seil oernid)tet. SSergeblidt) tjaben bie Serben auf bie oerfprodjene §ilfe SnglanbS unb

granfreid)^ get)arrt. 3um Sroeiten SRale ^at fid) ein fleineg SSolf für bie SBeftmäa^te geopfert.

Unfere Gruppen b,aben aua) in ben ferbifdjen Sergen unter Ueberroinbung aller Strapajen gtänjenb

gefämpft. ©rneut fagen roir ib,nen unferen Reiften 3)anf, unb ebenfo banfen roir neben unseren

alten, treu beroäljrten öfterreia)ifd)sungarifdjen SBaffenbrübern bem neugeroonnenen §reunte> bem

bulgarifd)en §eere, ba8 mit 3tul)m gefämpft b,at. 2B i r finb ftolj auf unferen neuen 33er«

bünbeten, ber-fia) nun an unferer Seite erneut auf bem Halfan ben Sßlafc erfämpft, ber ib,m gebüt)rt.

3Reine Ferren, burd) bie ferbifdjen Siege ift bie Sonau frei geworben, bie SSerbinbung mit ber

Sürfei Ijergeftellt. Unge^inbert lönnen roir unferem tür lif djen SSerbünbeten bie

£anb reiben unb freuen un8, tb,m in bem ^ei^en Kampf, in bem er fte^t, nadjbrüdlidjer bei;

fielen ju lönnen aI3 biätjer. 3Rit t)etbenmütiger Sapferfeit ^aben bie Surfen bie SBadjt an ben

©arbaneüen gehalten , beren unmittelbaren gaU Mr. SlSquitb, fd)on im Sommer proptjejeite.

|>eute ftetjen bie Sarbaneßen fefter benn je. 3m üftooember, meine Ferren, rourbe (Snglanb mit

33agbab oertröftet. 2lber audj bort fjaben bie Surfen ifjren alten ßriegöru^m beroiefen unb ben ©ng«

länbern eine feb,r empfinblidje Schlappe beigebrad&t. SWeine Ferren, ber offene 2ßeg nadj bem naljen

Orient bebeutet einen 2Karfftein in ber @efd)id)te biefeä Krieges. ÜJUlitärifd) ift ber birefte 3ufammens

Ijang mit ber Surfet oon unfdjäfcbarem 2ßert. aBirtfd)aftlia) ergänjt bie 3uf"t)r au§ ben Salfanftaaten

unb ber Sürfei unfere S3orräte in roiHfommenfter SBeife. darüber ^inauS, meine Ferren, aber fmb oor

allem bie 2tu8fid)ten in bie 3"f"nft oerljeifjunggooH. 35anf ber roeitfidjtigen ^Jolitif König gerbinanbS

oon Bulgarien ift eine fefte 33rüde jroifdjen ben unlöSlidj oerbunbenen Kaifermädjten, bem Salfan

unb bem naljen Orient gefa)lagen. Snefe 33rüde roirb nad) erreichtem ^-rieben nic^t oon bem Schritt

marfdjierenber Bataillone roibert)aHen, fonbern roirb SCBerfen be8 griebenS unb ber Kultur bienen. 3n
roed)felfeitigem Sluötaufd) unferer ©üter roerben roir bie burd) bie 2Baffenbrüberfdjaft gefeftigten

greunbfdjaften nertiefen, nid)t um bie 33ölfer gegeneinanber auöjufpielen, fonbern um in frieb«

lid)em 9Serfel)r roerftätig teiljufjaben an bem 2lufftieg nad) lebenSooller @nt-
roicflung brängenber Sänber unb SSölfer.

«ölferlrieg. XII. 3
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Meine §erren, roaS unfcre ©egner politifd} unb militärifcb, am Satfan eingebüßt fjaben, fudjen

fic jefct burd) Slfte ber©eroaltpolitif gegen neutrale Staaten etnjubrtngen. ^freüi$

bleiben fle bamit iljren oom Slnfang Sterin befolgten ^Jrinjtpien treu. Swift rourbe ©erbten, bann

Selgien beftimmt, unter feinen Umftänben ben 2ßeg ber SJerftänbtgung ju befdjreiten, fonbern ftd)

bem KriegSroiHen ber Entente ju fügen unb ju opfern. Sefct foH ©rieche nlanb an bie Neitje

fommen. 2Infänglidj behaupteten bie (Ententemächte, fie feien, als fle ityre Gruppen in ©alonifi

lanbeten, non ©riedjenlanb 8ur §i lfe gerufen roorben. 3nSn>tfc£jen ift eS §err SenijeloS felbft ge^

roefen, ber biefe 39eb,auptung roiberlegt f)at. öerr 93enijeloS Ijat in ber gried>ifcb
/
en Kammer auS=

brücfltdj erflärt, bie Jruppenlanbungen in ©alonifi ftänben mit feiner früheren anfrage an bie Sn*

tente roegen etroatger Xruppenfenbungen in feinerlei 3u f
ammcn^an S- Eigenmächtig begannen Eng»

lanb unb granfreief) ib,re Xruppenlanbungen in ©alonifi unb festen fie trofc energifdjer ^Jrotefie

ber griedjifdjen Regierung fort. SJefct fpielen fte fia) bort ganj alS bie Ferren beS SanbeS auf.

2Bir rooljnen bem intereffanten ©djaufpiel bei, rote bie 23efämpfer beS fogenannten preuftifc^cn Müü
tariSmuS bie beljerrfdjenbe Madjt ber engltfdcjcn flotte alS brutales 2)rof»nittel benufcen, um bie

griedjifdje Negterung jur SSerlefcung ber i£>r als neutraler 3J?adt>t obliegenben ^ßflicljten ju jrotngen.

guerft rourbe bie 3u f
a fle rooljlroollenber Neutralität erpreßt. 2118 man baS 3u8eftänbniS beS ^rin«

jipS fyatte, ging man an feine 2Iu8legung. 5ßon ©rtedjenlanb rourbe geforbert: bie 3ur"cfjietmng

aller griedjifdjen Gruppen oon ©alonifi unb Umgebung, freie Verfügung über biefe §afenftabt 31a

Einrichtung militärtfcfjer SBerteibigungSmafjnacnnen, Ueberlaffung ber griea)tfa)en 33at)nen unb ©trafjcn

con ©alonifi nadj ber ©renje für Truppentransporte, 3frei&eit für militärifc^e Mafjnaljmen aller

Slrt in ben gried)tfd)en £erritorialgeroäffern. 2)aS, meine Ferren, oerftefjt bie Entente unter roob>

rooüenber Neutralität. Meine Ferren, bie gricdE)ifdt)c Negierung ift trofc ber fdjroierigen Sage, in

ber fte ftdj befinbet, entfdjloffen, ifjre Neutralität aueb, roeiter ju roab,ren, eine Neutralität,

bie ifjrem auSbrücflicö, auSgefprodjenen SCßiHen entfpridjt, unb bie ber SBürbe unb Unabfjängigfeit

©rtedjenlanbS ebenfo roie feinen 2>"tereffen Nennung trägt.

Slbgefdjloffen ift bie SIngelegenfjeit nodj nidjt. 3$ &a&e eS aber für notroenbig gehalten, auf bie

aüerbingS ja roobj fdjon befannten Vorgänge oon biefer ©teile nodj einmal auSbrücfltcb, f)injuroeifen,

um bamit ben Madjenfcfjaften entgegentreten, mit benen unS bie Entente, cor allen Singen Engs

lanb, unabläffig befämpft. 3n unermüblidjer 2ßieberb,olung unb mit einer raffinierten Negie Ijat

Englanb ber 2Belt bie SJorfteQung eingedämmert, eS fyabt in ebelmütiger ©elbftloftgfeit be8 oers

geroaltigten Belgiens roegen ju ben SBaffen gegriffen, unb e8 fei berufen, an 2)eutfcb,lanb roegen

biefer Sßergeroaltigung ein göttliches Strafgericht ju ooUftrecfen. Englanb ift eS geglücft, bamit in

ber SBelt ©efcfjäfte ju macfjen. Mit ber 3eit b,at eS aHerbingS Selgien als KriegSgrunö aufgeben

muffen. SS rourbe ju öffentlicb, befannt, ba^ juerft bie EinfreifungSpolitif EnglanbS, bann bie

of)ne Sorroiffen beS Parlaments erfolgte Uebernafjme oon Sßerpflicb,tungen gegenüber bem an Nufj-

lanb gefeffelten granfreidj beut englifcb^en Kabinett fo bie §änbe gebunben bitten, bafe ©ir Ebroarb

©reo ben Entfcfjluf; nicf)t fanb, Nufilanb »or bem Krieg ju roarnen, unb bafe er, als bie ruffifebe

Mobilmachung ben Krieg entfeffelt fjatte — ob roillig ober roiberftrebenb , laffe idt> bab^ingefteQt —
fief) jum Eintritt in ben Krieg entfd&lofj, nodj beoor S3clgienS Neutralität überhaupt in 5ra9e fa'".

3uerft roaren eS, roenn mia) mein ©ebäcb.tniS ntdtjt läufst, bie „SimeS", roelcbe offen angaben, bafj

Belgien niebt ber Kriegögrunb für Englanb roar. Um fo jäljer b,ielt Englanb baran feft, unS ber

neutralen 2Belt als bie oertragSbrücb,ige, b,errfcb,fücb,tige, bie Sßelt unter it>ren Militarismus jroüu

genbe Nation ju benunjieren, bie Dernidjtet roerben muffe.

3e^t Ijat Englanb unb b,aben mit ifjm feine 2lüiierten febeS Mnrec^t barauf oerloren, biefeS 2)ej

nunjiantentum fortjufefcen. 2Ber eine ^olitif ber Sergeroaltigung treibt, roie eS je^t bie Entente

gegenüber ©riedjenlanb tut, ber fann niebt roeiter ben ©^einzeiligen fpielen. 25aS roerben roir,

meine Ferren, genau fo oft unb fo nadjbrücfUcb, oor ber SDelt roieberl)olen, roie eS Englanb oer;

fudfjt fjat, hinter SSerleumbungen 2)eutfd)lanb8 fein roab,reS ©efia)t ju oerfteefen. UebricienS fcfjeint

Englanb anzufangen, baS felbft einjufeb,en. 2)ie „Sßcftminfter ©ajette", non ber man fagt, bafj f,e ^er

Negicrung nat)efteb,e, läfct fieb, in einem 2lrtifel »om 30. Nooember 1915 ju bem offenen SkfenntniS

tjerbei, Englanb babe gegen Deutfc^lanb bie Sßaffen ergriffen, roeil Seutfrf)lanb fonft niebt bätte be*

jroungen roerben fbnnen. SBeöljalb b,at baS bie „SBeftminfter ©ajette" nidjt febon am 4. 2luguft 1914

erflärt? 3)ann ^ätte boeb, bie SBelt oon 2lnfang b,erein SJefcfjeib gerou|t. ^e^t roenigftenS roeifj bie

Sßelt, roarum auf ©efjeijj EnglanbS biefeS SSölf ermorben fortgefe^t roirb.
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liebet bie oermutltdje SBeiterentroicflung bet militärifd^cn Operationen auf bem Baifan fteHe tdj

feine Betrachtungen an. 2$ oerfudje nur, auSjufüfjren, rote fta) mir bie gegenroärtige Sage barftetlt.

3m Dften, meine Ferren, nehmen unfere Gruppen jufammen mit ben öfterreicfnfcb/ungarifcfien

eine in ba§ ruffifcfje ©ebiet roeit oorgefctjobene, gut auggebaute, fefte BerteibtgungSfteHung ein, immer

bereit, ju roetterem Borgefjen.

3m 3B e ft e n Ijaben bie mit gröfjter Sobe8oerad)tung unternommenen Singriffe ber granjofen unb

©nglänber jroar unfere gront an einjelnen Stellen eingebrücft, aber ber 2)ura)brurf), ber unter allen

Umftänben erjroungen roerben foHte, ift, roie alle früheren Berfucfje, mtfjglücft. Bon bem Umfang

beä geroaltigen Bingens, meine Ferren, geroinnt man eine BorfteHung, roenn man bebenft, bafi

g-ranfreta) allein in ber ©Kampagne md)t fetjr oiel weniger Gruppen eingefefct fjat, als bie roaren,

mit benen 2)eutfdjlanb in ben Krieg oon 1870 gejogen ift. ©3 gibt fein SOöort, meine Ferren, baö

tief genug empfunben rodre, um bie 2)anfe3fdjulb beS BaterlanbeS gegen unfere Krieger abjutragen,

bie trofc eineg unerhörten femblid)en SrommelfeuerS , trofc einer oielfadjen jatjlenmäfjtgen Unter»

legenljeit mit ifjren Seibern bem geinbe einen 3BaH entgegengefefct t)aben, ben er niajt t)at bura>

bredjen fönnen. Unoergänglicfje @t)re bem Slnbenfen aller, bie bort iljr Seben

für it)re $reunbe gelaffen l)aben!

2öie an unferer Söeftfront ift bie öfterreicf}ifa>ungarifctje BertetbigungSfteUung gegen Italien feft

unb intaft. 3n fjelbenmütiger Slbroeljr finb bie unabläfftgen, mit ungeheuren SJtenfdjenoerluften oer«

bunbenen Singriffe ber 3tafoner abgefdjtagen roorben. 2)afj e§ 3IflKen babei glücft, frieblicfce ©täbte,

beren ©rlöfung e3 fta) jur Slufgabe gefegt tyat, in Srümmer ju fdjiefjen, roirb il)m faum ein ©rfafc

für feine militärifdjen SDlifjerfolge fein.

@o, meine Ferren, ftet)t e8 an unferen 5ron*c" au^. Saffen ©ie mid) mit einem furjen SBort

unfere 2lrbeiten hinter ber f^ront ftreifen.

3n 9iorbfranfretd) unb Belgien ftnb ja eine ganje 2lnjat)l oon 2Ritgtiebem biefeS t)ot)en

§aufe§ tätig. Sie sperren roerben mir bejeugen, bajj roir un8 reblidj unb mit ©rfolg bemüht Ijaben,

bie Kräfte beS rotrtfdjaftlidjen Sebenä roieber roacfjjurufen. UeberaH tmben bie ©tappenoerroaltungen

geacf ert unb geerntet. 3" Belgien ift e3 uielfact) gelungen, in ber Sanbrotrtfcfjaft annäfyernb nor*

male 2Birtfdjaft3oert)<iltmffe roieberfjerjuftetlen. 2lud) ^"buftrie unb §anbel ftnb, roo e§ irgenb ging,

neu belebt roorben. 3n ba8 belgifdje ©elb*, Krebits unb Banfroefen ift roieber Drbnung gebracht.

2)ie BerfeljrSmittel, Boft, ©tfenbac)n unb ©djtffa&rtSroege ftnb in ©ang gefegt. Unjätjlige, oon ben

getnben gefprengte Brücfen finb roieber r)ergeftcUt. 3m Kohlenbergbau ift faft bie normale Qaf)i ber

grtebengbelegfdmft erreicht, fo bafj im legten SSierteljjatjr bie Kotjlenförberung faft 3y2 HRiUionen

Sonnen betrug. 2)er 2lrbeitslofigfett roirb burdj fommunale unb ftaatltcfje totarbeiten entgegen«

geroirft. S)en 2lrbeit§marft normal ju geftalten, ift freilid) auögefcfjloffen, roeit ©nglanb bem oer*

bünbeten Sanbe bie ©infuljr über See abfdjneibet unb babura) feine S^uftrie erbroffelt. 3)ie aß«

gemeine ©ajulpflicb/t roirb burd}gefüt)rt. Slucb, bie früher oergeblid) angeftrebte 3lnroenbung ber Bor«

fünften über bie (Erteilung be§ Sa)ulunterricf)t8 in ber flämifdjen ©prad^e roirb burtfjgefefct. ©benfo

l;aben roir, — roaS 5igt)er in biefem Sanbe tjödjfter 3>nouftrteentroidlung nia^t 3U erreichen roar —
burd§ frrenge ©urc^fütjrung fojialer ^ürforgeoorfa^riften roenigftenö für bie Slnfänge eineg Slrbeiter«

fcb.u^eg geforgt, roie er bei unS feit S^rje^nten 5eftet)t unb naa^ beutfcb.er Sluffaffung in feinem

Äulturlanbe fehlen barf.

3n Bolen, in Sitauen, jum Seil aud) in Äurlanb fanben roir infolge ber entfefclidjen, oon

ruffifd)er §anb oorgenommenen ^erftörungen einen 3uftanD beinahe oöHiger Sluflöfung oor. 3ieue

Bolijeis unb Äommunaloerroaltungen roaren ju fd)affen, eine neue ^"(tijorganifation in§ Seben ju

rufen, ba§ oöHig oernaa)[äffigte ©anitätäroefen namentlid) in ben ©tobten ?u regeln. 2lHeö ba3 ift

gefd)eb,en. ©ine neue orbnungSmäfsige ^orft« unb Bergoerroaltung ift eingerichtet. 3Ket)r al8 4000

Kilometer neuer befeftigter ©trafen, eine Slnjab,! neuer ©ifenbat)nen ftnb gebaut roorben. 2Bir l^aben

in Bolen, t>ai unter ber ruffifa^en ^errfcfjaft feinerlei ©elbftoerroaltung fannte, eine ©täbteorbnung

eingefüt)rt, bie bie Beoölferung jur ©elbftbetätigung im öffentlichen Ceben Ijeranjie^t. S5er ©d)ul=

Unterricht ift überall roieber aufgenommen. 3« 2Barfcfjau finb bie Unioerfttät unb bie Serf)nifcf)e

^>oct)fct)itle al§ nationalpolnifcfje Bilbunggftätten roieber eröffnet. 2)ie Seb^rfräfte fonnten jum großen

Seil auä ein^eimifcfjen bortigen roiffenfd)aftlid)en Greifen geroonnen roerben. 9cod) im gebruar 1915

roar oon ben rufftfdjen Beworben ber Slntrag, einige Borlefungen in polnifdjer Sprache an ber Unis

oerfttät ju geftatten, trofc beg üJianifefteS beä ©ro^fürften üftifolaug, abgelehnt roorben.
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2Jleme Ferren, bieS ftnb einige groben au8 unserer S3erroaltung8tätigfeit in ben befehlen Sänbern.

2Bol)l norf) nie in ber 2Beltgefd)id)te ift in einem Kriege, roo SDUHtonen oorn an ber gront in Zobti-

ringen fielen, fnnter ber gront fo otel griebenSarbeit geleifiet roorben. 2)iefe SIrbeit ftet)t roeber

nad) §unnen nodj nad) @rfd)öpfung au8.

2Jieine sperren, über unfere roirtfct)aftlid^en 3 u ft änoc m^ i°) m 'r *)cute nur einige lurje

Vemerfungen geftatten. 2Bir b,a ben genug an£eben8mitteln, roenn roir fie richtig

rer teilen. 2)a8 ift bie grunblegenbe, beftimmenbe Xatfadje. 2)afj roir im Kriege un8 nictjt fo

billig unb nidjt fo reid)ltd) ernähren lönnen roie im ^rieben, ifl Nflr - ®' c ^ot> nielc^c infolge be8

Krieges in oiele fcr)roac^bemittelte Familien eingesogen ift, roirb oon niemanb lebhafter beflagt als

oon mir. 2ßo ber ©rnäb,rer feine ©efunbfjeit oerloren l)at ober gar fd)on in geinbeSlanb begraben

ift, roo ein mübjam aufgebautes Unternehmen, auf ba8 eine gamilie it)re (Sjiftenj grünbete, burdj

bie (Sinjiefiung be§ £eiter8 jufammengebrod)en ift, ba lönnen roir mit unferer ftaatlidjen Unterftüfeung

nid)t aHeä gutmachen. (Sin fo geroaltigeS allgemeines Sdjitffal trifft oiele einjeleriftenjen f)art. 3a)

roeifj roob,l, roeldje 33ürbe oon Sorgen unb ©ntbefjrungen oiele beutfdje grauen mit itjren Kinbern

in biefer gut ju tragen fjaben. 2>dj fjabe oolle Verounberung für ben §elbenmut, für ba8 ftiHc

§elbentum it)red Kampfes, für ba8 aud) itjnen ber 2>anf be8 VaterlanbeS gebührt.

2J?aftregeln, toeldje bie Regierung 5ur Sinberung ber SRot unb jur Verteilung ber SebenSmittel

ergriffen t)at, ftnb oielfadj als ungenügenb unb oerfpätet fritiftert roorben. 2$ will barüber freute

nidjt redeten. 2Renn bei biefer ©elegentjeit ganje ©tänbe in ifjrer SlQgemeinljeit für bie beftefjenben

Vertjältniffe oerantroortlid) gemalt roorben finb, fo ift ba8 ungerecht. Verfehlungen ©injelner

fommen oor. 2Bo roir ben Sßudjer faffen lönnen, legen roir tfjm fein unfaubereö
§anbroerl. Unfere geinbe bejafjlen f)öf)ere greife für bie roid)tigften SebenSmÜtel, für ©etreibe

unb Kartoffeln, jteb,en e8 aber oor, um ba8 3)ogma oon bem erfolg ber 2lbfd)liefjung glaubhaft

ju machen, mefjr oon ben greifen bei uns al8 oon ben fjöfjeren bei ifmen felbft ju fpredjen.

Unfere geinbe fönnen fid) beruhigen: 3Bir fjaben jroar feinen Ueberflufj, aber roir fommen auS!

SJtetne Ferren, oielleicfjt ift e8 intereffant, bie gegenroärtigen tatfädjlidjen Verfjältniffe mit ben

VorfteQungen ju oergleidjen, bie man fid) oor bem Kriege oon feinen rotrtfdjaftlicfjen 2Birfungen

gemad)t fjat. 2>f)r langjähriger güb,rer, meine Ferren oon ber ©ojialbemofraiie, 2luguft Vebel, Ijat

barüber auöfüb.rlid) auf bem Jenaer Parteitage oon 1911 gefprod)en. 33ebel £>at bamalS für bie

3ett balb nad) bem 2Iu§brud) beg Äriegeä ben SBanferott oon ^unberttaufenben Heiner ©eroerbe*

treibenben, ben ©tißftanb aller gabrifen, bie nid)t für ben KriegSbebarf arbeiten, eine überhaupt

niajt ju beroältigenbe 2Irbeit8Ioftgfeit, bie Unmöglid)feit, bie gamilien ber 2lrbeit8Iofen ju unterftüfcen,

ben Söanferott ber Kaffen ber ©eroerffd)aften, ber ©emeinben, oon «Staat unb 9teid) unb bie tatfäd)*

liaje allgemeine ^unger^not oorauägefagt. -Keine Ferren, eg ift geroi^ nid)t Sebel aHein geroefen,

ber fo baa)te. Viele oon un3 roerbcn mancfje feiner 33efürd)tungen geteilt Ijaben. 2)a ift e8 freute

nad) 16 3JJonaten be8 Kriege^ bodj roof)l erlaubt, 3U fagen, bafj roir felbft unfere eigeneßraft

unterfdjäfct f^aben unb baf; tro^ aller ®ntbef)rungen bie grofse Slrbeit, Eingabe unb Dpfer=

roiUigfeit, bie oon allen Seiten, oon ©injelnen, oon SSerbänben, oon ben ©eroerffa)aften, oon ©e»

meinben, Staat unb Seid) beroäfjrt roorben ftnb, Seiftungen Ejeroorgebradjt fjaben, bie roir nid)t blofc

fritifieren, fonbern für bie roir aud) banfbar fein rooUen.

Unfere ©egner, meine Ferren — id) beutete ba8 oorf^in furj an — , jiefjen auä unferer mili*

tärifd)en Sage unb au8 unferen roirtfd)aftlid)en 3uftan^en ben merfroürbigen Sd)lufi, roir ftünben

unmittelbar oor bem 3 u f antmen °r ua)- Seit 3Bod)en ift bie treffe ber ©ntente — unb

ba8 geljt bann jum Seil aud) auf bie neutralen Sänber über — ooQ oon 2lrtifeln mit fenfationeüen

Ueberfdjriften, roie: 25eutfd)lanb ift gefd)iagen! ©eutfdjlanb am 6nbe! 2)eutfd)Ianb oerb,ungert!

2)eutfa)lanb bettelt um ^rieben ! unb roaä bergleid)en meb,r ift. 9Jamentlid) baö Vetteln um ^rieben

fpielt eine grofje SRolle. Keine befanntere beutfdje Verfönlic^feit fonnte eine Crtöoeränberung oor«

nehmen, ob,ne aI8 {JricbenSagent ber beutfd)en Regierung b,ingeftellt ju roerben. Valb roar e8 gürft

Vüloro in ber Sd)roeij, balb ©taatgfefretär Solf im $aag, le^tb,in roieber Vrinj SJJaj oon Vaben

in Stocffrolm unb Karbinal .f)artmann in 3tom. 3^nen a^en rourbe ber 2luftrag angebid)tet, ben

^rieben ju oermitteln. Unb überall biefelbe 3JJotioierung : ©eutfdilanb ift fertig unb muft um
^rieben bitten. 2)ajroifd)en rourben jur 2lbroedjflung aud) einmal anbere SRegifter gejogen. 9Jad)

unferen ferbtfdjcn Srfolgen Ijiefe e8, ber Kaifer roürbe in Konftantinopel einjieljen unb oon bort au8

ber 2ßelt ben ^rieben biftieren. ©oute bort angeblidjer beutfdjer Kleinmut, fo foHte b,ier beutfd;er
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Uebermut an ben oranger gefteUt roerben. 2ln allen bicfen Segenben ift aud) nid)t ein roat)re8 2Bort.

(Singefefct t)at biefe treffefampagne in itjrer befonberen 3"fpifcmtg in bem Slugenbltcf, roo bie ©ntente*

poliiif auf bem Salfan jufammenjubredjen brot)te, roo mir ben 2Beg nad) bem ©üboften öffneten,

»o bie blutigen £>urd)brud)8oerfud)e unferer 3^inbe an ber SBeftfront fdjetierten. 2)aö ift ber

©djlüffel ! 9cad) fo Dielen aJJifjerfolgen roar ein 2JcitteI notroenbtg, um über bie eigene fd)led)te Sage

$inroegjutäufd)en. 2)e8b,alb roirb ber bet>orftet)enbe 3ufammenbrud) 2)eutfd)lanb8 erfunben unb in

Umlauf gefefct. 2Bot)in man blicft, fiüge unb SSerleumbung.

SReine Ferren, id) mufs bei biefer ©elegent)eit nod) einen befonberen %all r)ier feftnageln. 2118

auf ©eljeifj (SngtanbS ©eneral 33ott)a ©übroeftafrtfa angriff, erfanb er bie 2Mr r>on beutfdjen 2tn=

griffg* unb @roberungsabfid)ten auf bie ©übamertfanifd)e Union, um bamit ben UeberfaH auf bie

beutfd)e Kolonie in ben Stugen feiner 33olf8genoffen ju rechtfertigen. Sruberblut rourbe bann oer*

goffen, ba e8 ber 23urenbeoölferung rotberftrebte, an bem UeberfaH teiljunetjmen, unb ehemalige

2ßaffenbrüber, bie für bie ©bre it)re8 93olf8ftamme8 eintraten, mürben in ben Äerfer geroorfen. 2>efct

fuct)t ©eneral 23ott)a bie burifcfje Seoölferung fogar jum Singreifen auf bem europäifd)en ÄriegSs

fd)auplafc burd) bie 23ef)auptung ju beftimmen, bafj ftd) bie beutfd)en Sroberungggelüfte fogar auf

ba8 §etmatlanb ber Suren erftrecften. 2$ finbc fein SOßort, meine Ferren, baS fd)arf genug märe,

um gegen biefe unroat)re unb böSrotHtge 23et)auptung 93erroat)rung einjulegen (pgl. auct) ©. 47 f.).

SJleine Ferren, id) t)abe oerfucfjt, ^cjnen bie Sage auf ben Äriegäfcfwupläfcen brausen unb brinnen

nüchtern ju fd)ilbem, roie fie ift. ©o ftnb bie Satfadjen. ©egen bie ©eroalt ifcrer ©prad)e per=

mögen unfere geinbe nid)t8. S>n unferer 3ted)nung ift fein fdt)roacr)er $unft, fein unftdjerer gaftor,

ber unfere felfenfefte 3u»>erftd)t erfdjüttern fönnte. SOBenn fid) unfere ©egner jefct ben

£atfad)en nod) nid)t beugen motten, bann merben fie e§ fpäter muffen. 2)a§

beutfdje SSotf, unerfd)ütterltd) im Vertrauen auf feine Äraft, ift unbefiegbar. 68 &eijjt, un8 be-

leibigen, roenn man glauben madjen roiH, bafj mir, bie mir pon ©ieg ju ©ieg gefdjritten ftnb, roeit

in JeinbeSlanb ftetjen, unferen fteinben, bie nod) oom (Siege träumen, an 2Iu8bauer, an 3ät)igfeit,

an innerer moralifd)er Äraft nad)ftet)en foulen. 3cein, meine Ferren, mir laffen un8 burd) SBorte nid)t

beugen. 2Btr fämpfen ben pon unferen geinben geroollten ßampf entf d)lofjen

roeiier, um ju nollenben, roa8 3)eutf djlanbs ^utunf 1 ° on unS forbert."

Sfadjbem ber SReid)§fanjler feine QluSfütjrungen unter lebhaftem unb lang anhalten*

bem SSetfatt beenbet fjatte, roanbte fid) ba§ £>au§ ber fojialbemofratifdjen 3«terpetIation,

betr. 3=rteben§oerb,anblungen ju, beren fofortige 93eantroortung ber SReidjSfanjler jugefagt

hatte, ©ie lautete: „3ft ber ^>err Steic^Sfan^ter bereit, 9lu§!unft barüber ju geben,

unter roeldjen S3ebingungen er geneigt ift in ^riebenSoer^anblungen
einjutreten". 3 ur S3egrünbung ber Interpellation führte ber 3lbgeorbnete © et) c i b e=

mann foIgenbe§ au§:

w3Jier)r a(8 16 3Jionate ftnb mir 3euSen ßine^ Äampfe8, roie it)n bie 2ßelt niemalö erlebt t)at unb

t)offentlid) nie roieber erleben roirb. Unenblidjer 2)anf gebüfjrt unferen Gruppen, beifpielloS ftetjen

it)re ^elbentaten ba; aber ebenfo ift aueb, im Saufe biefer 3 e^ oag 33lutmeer angeftiegen, nad) pielen

^unberttaufenben sägten allein bie ©efallenen. Sft ^ oa perrounberlid), roenn au§ allen Sänbern

bie Srage fommt: SQBie lange nod)? 3*) fpred)e e8 nad) reiflieber Ueberlegung offen au8: Stile

SSölfer roären frot), roenn bem Äriege fd)neltften8 ein ®nbe gemadjt roirb. 3J?an müpte ja an ber

3Jlenfd}t)eit oerjroeifeln, roenn e8 anber8 roäre. 3rDe^fe^oä roollen alle SSölfer ben ^rieben, aber —
bie nerantroortlid)en ©taat8männer roiffen nod) nid)t, roie fie au8 ber ©aefgaffe berau8fommen folten.

2Bir unferfeit8 ergeben felbftoerftänblid) immer roieber unfere Stimme für ben ^rieben ; roir roürben

aufhören, bie Partei be8 33ölferfrieben8 ju fein, roenn roir e8 nid)t täten. SBir alle muffen un8

ber grofjen S3erantroortung berou|t fein, bie auf un8 liegt. %d) fütjle biefe fd)roere Saft; id) roeif;,

bafj ein mi^oerftanbeneS, ein mipbeutete8 SBort Dert)ängni8Do[l fein, ba§ ©egenteil be§ ©eroollten

t)erbeifüt)ren fönnte. 3)ie gurdjt oor fold)er falfd)en Seutung peranlafjt aber oiel ju oiel giuücfbaltung

;

oiete fpred)en nur beSb.atb nid)t pon ^rieben, roeil fie fürd)ten, e8 fönnte ba8 al8 3 e iQ)cn ^er

©d)roäd)e gebeutet roerben. Unb biefe gurd)t ift felbft bi8 in bie Greife ber fojialiftifdjen Partei

perbreitet. 9cod) jüngft fagte ber ßfjef be8 Unterrid)t8bepartement8 in ©nglanb ju einem ©d)roeben,

bie 3 ßi* fß i nod) nid)t gefommen, aüti Sieben oom ^rieben roerbe pon ber anberen ©eite al8

3eid)en ber ©d)roäd)e angefeljen. S)amit red)ne id) aud), tro^bem rebe id) oom g^ben.



38 3) a § bcutfdje SR e i dj roä^rcnb b e § britten#Ticg§l)albjal)re§

2lm 4. 2luguft 1914 ftanb unfer SSolf roie ein Mann bereit jur Sßerteibigung beS SßaterlanbeS, unb

unfere bamalige ßrflärung fanb ftürmifdjen SöeifaH. 2Bie fteljt eS nun mit bem, roaS roir bamalS

als bie 33orauSfefcung für griebenSoerfyanblungen tjinftellten? ©in Slidf auf bie KriegSfarte jetgt,

roo unfere Gruppen fteljen; glauben unfere ©egner roirflitf), ben Krieg nodj auf unfer ©ebiet fnnüber-

fpielen ju fönnen? SS fjanbelt fidj roirflicf) nur nocf) um bie grage, ob bie ©egner
jum g rieben bereit finb. £afj ber eine Seil fidE) für befiegt erflärt, mag in einem Kriege

möglich fein, ben Heine ober mittlere ©taaten miteinanber führen; bafj aber in einem Kriege, ber

faft ganj Suropa umfaßt, ein XetI auf bie Knie gejtuungen roerben !ann, ift auSgefdjloffen. SSom

^rieben foH ber reben, beffen ©tärfe ifmi geftattet, aud) jebe Mifsbeutung baoon alS 3 e^cn DCr

Sdjroädje mit ruhigem Kraftberoufstfetn fnnjuneljmen. 2)arum fönnen unb muffen roir oom ^rieben

reben. 2)ie Stimmen auS ben feinbüdjen Sänbern, bie oon einer gertrümmerung unb SBernidjtung

2)eutfdjlanbS fpradjen unb biefe forberten, tjaben roir nidjt oergeffen. 2Bir roollen unS aber ntdjt

oertjeljlen, bafs aud) bei unS SroberungSpläne auSgefjedt roorben finb, an beren SSerroufltdmng !ein

oernünftiger Menfdj im SReidje ben!t. SDietne Partei tmt bagegen immer entfdjieben Stellung ge*

nommen. %m 2luSlanbe naljm man bieg alS 2lnlafj, um bie gortfefcung beS Krieges alS notroenbtg

ju erflären. 25urdj 21nnejionen roürbe baS SelbftbeftimmungSredjt ber SSölfer unb in 3)eutfdjlanb

ganj befonberS bie Kraft unb bie @int)eit beS beutfdjen ÜNationalftaateS gefdjroädjt roerben. Unfere

polttifdjen iBejiefjungen nadj auf&en t)in muffen baburdj fefn: fdnoer gefdjäbigt roerben. Sie erjeugen

eine immer fteigenbe Kriegsgefahr unb eine Srfjörjung ber SRüftungSlaften. 2ßir roenben unS

beSljalb entf djieben gegen alle, bie auS biefem Kriege einenSroberungSlrieg
mad)en roollen. ©benfo roeifen roir aber aut^ alle gegen baS 2)eutfdje3iei<b,

unb feine S i cfj e r b, e i t gefdjmiebeten ^5 1 ä n e jurüd. 2>m 2luSlanbe ift gefagt roorben,

eS fönne oon ^rieben feine 9tebe fein, efje ber beutfct)e Militarismus nidjt oermdjtet unb Slfafj«

Sotljringen an granfreicfj jurüdgegeben ift. Unfere ©egner »erftefjen nun aber unter Militarismus

etroaS anbereS als roir. 3ßir meinen ntdjt bamit baS §eer, in bem unfere Söfjne unb 33rüber fict)

befinben. 2BaS roir befämpfen unter Militarismus ift eine 2lngelegenljeit, über bie nur innerhalb

unferer ©renjen ju entfdjeiben ift, roie über ben franjöfiftfjen Militarismus unb ben engltfdjen Mari*

niSmuS jenfeitS ber SSogefen unb jenfeitS beS Kanals ju entfReiben fein roirb. SBon einer Abs

trennung SlfafjsSotljringenS roollen roir natürlid) nidjtö roiffen.

Stuf bie unfreunblidjen 2leu^erungen in granfreia^ unb ©nglanb roiß icb, ^ier

nidjt roeiter eingeben. 21§quitt) §at erft fürjlidj roieber bie SSernia^tung beS beuifdjen 3JJilitari8mu6

geforbert unb Srianb fjat fidt> ä^nlia) au8gefprotf)en; aber roaS ift in biefem Kriege nia^t fd)on afleS

gerebet roorben. 3er) trete ein für balbigen ^rieben unb roitt nur oon folgen 2leufserungen bes

2tuSIanbe8 fpredjen, auS benen ebenfalls bie ©efjnfua^t nad) grieben herausfielt. 3'" englifajen

Unterlaufe »erlangte einen foldjen SRamfan 3J?acbonaIb unb im englifdjen Cberb.aufe b.aben in biefem

Sinne £orb Soreburn unb 2orb Sourtnen 5teben geljalten. Sefcterer blatte offen belannt, bafs man

enblidj oon ^riebendoerr)anb(ungen fpredjen muffe. 3Bir Sojialiften tun bieS fdjon feit oielen

Monaten. Sluaj in ber italienifdjen 2)eputiertenfammer ift ber grieben geforbert roorben, unb jioar

ein foldjer oljne Innejionen, ber bie SRedjte unb grei^eiten ber Sßölfer adjtet. 2)aS rourbe in bem

Parlamente eines Sanbes gefagt, baS einen Krieg begonnen t)at, um in freoelfyafiefier SQBeife feinen

2lnnerJonSgelüften ju frönen, naa^bem ber Krieg fd)on einige Monate gebauert unb bie ganje S&elt

mit ©ntfefcen erfüllt blatte. SBir roollen ben Rieben, fo Hingt eS auS all biefen Sieben IjerauS. Sleb.n*

lid^eS rourbe erft oor einigen Jagen audj im ungarifdjen 2lbgeorbnetenl)au|e geäußert. 2>ort rourbe

beroorgeljoben, ba^ eS Unftnn fei, baS SReben oom ^rieben alS Sdjmäaje ju bejeic^nen. 21IIe SBelt

feb,nt ficb, nad; graben, nur foH man barüber nid^t reben, roeil eS ein Qtxd)m oon <3d>roärf)e fei.

Sebauerlirf)erroeife finb bie 2leufjerungen oon £orb ßourtneo bei unS mit einem roilben KriegSgeb,eul

beantroortet roorben. 2Bie in anberen Sänbern, fo gebeifjen audj bei unS KriegSroüteridje, beren

Maul= unb geber^elbentum im umgefeb,rten SBerb.altniS ju itjrer gelbbienftfäb,ig!eit fteb,!. 3^ %u&
lanb b,ält man bie KriegSftimmung mit bem £inroeiS auf ben angeblid) balb beoorftetjenben 3Us

fammenbrua) SDeutfajlanbS aufregt. Mit nadjgerabe eintönig roerbenber Sangroeiligfeit roirb auS*

einanbergefe^t, bafe roir feine Menfa)en mel)r traben, fein Kriegsmaterial, feine SebenSmittel unb bafe

unS bieS balb auf bie Knie jrcingen roirb. 2)aS eine ift fo falfct) roie baS anbere. 2)a^ eS nidjt

allein auf bie 3ab,l ber Mannfdjaften anfommt, ift burd? fcinbenburg an ber „rufftfajen ©ampfroalje"

bemonftriert roorben.
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©uropa richtet ficb, burcr) biefen Krieg fnftemaiifcr) jugrunbe, 2lmerifa macfjt ein glänjenbeg ©&=

fdjäft. 3)er franjöfifc^e (Senator ^umbert fcfjrieb im „Sarifer Journal" offen, baft granfreicb, burdj

bie neuen Aushebungen ber ©rfcfjöpfung feiner militärifcrjen Kraft entgegengehe. Siele Setriebe in

Sanbroirtfcfjaft unb 3nbuftrie mürben baburcf) gelähmt; alles roaS jum Seben notroenbig fei, roerbe

im greife unaufhörlich roeiter fteigen; bie 3JHlitärr»erroaltung f)abe immer nur roieber unb roieoer

ÜJlänner einberufen, oijne barauf ju acfjten, ob fie Serroenbung finben fönnen unb ob nia)t ber ©djafc

oerfajroinbe, mit bem man am fparfamften umget)en muffe. SDiefer erfajütternbe Siotfdjrei au£ %xanU

reia) genügt. 2luct} ber 2lugfningerunggplan ©nglanbS ift gefdjeiteri, roeil er fdjeitern mufcte. ©eroifj

mangelt e§ un§ an biefem unb jenem, mir roerben uns aucf) roie an bie Srotfarte, fo an bie §leifa>

unb Sutterfarte geroölmen. 3ßir Iwben nocfj metjr al8 20 3)HQionen ©crjroeine, mir b,aben fo oiel

Kartoffeln geerntet, bafj mir brei Viertel baoon für gutterjroecfe unb inbuftrieüe 3roecfe oerroenben

fönnen. 2Högen bodj enblidj aucfj unfere ©egner einfet)en, bafj bie Slugfjungerungöfpefulaiion falfcf)

geroefen ift. 2)ie Meinung beS 2luSlanbeg, bafj mir ausgehungert roerben tonnten, ift aßerbings

oerftänblia), roenn unfere einfajneibenben beljörblü^en 2Jcafjnab,men immer fo laut in ber treffe be-

fprodjen roerben. @8 roäre oerrounberlüfj, roenn bag 2tu8Ianb nicrjt bie tfjm nat)eliegenben ©djlüffe

barauS gejogen b,ätte. 25ie @rnäc)rung be8 SSolfeS ift eine grage ber Drganifation unb ber rütf*

ftcfctSlofeften (Sntfäloffentjeit. Sßelje ber Regierung, bie ba oerfagt ! ©ie roürbe bem ©türm beS

Solfeä nidjt ftanbtjatten. 2>ie Hoffnung ber geinbe auf u)re militärifajen Erfolge ift nidjt beffer.

@3 ift gerabeju oerbrecrjertfcfjeg treiben, roenn r>on fernblieben Staatsmännern unb Sßolittfern

ü)ren Sölfern immer roieber uorgegaufeli roirb, bafj bie mtUtärifdje ©ituation fidj ju unferen Um
gunften noa) roefentlidj änbern lönnte. 9iaa) ben unerfa)ütterlia)en £atf adjen finb rotr ei,

bie je^toomgriebenfpreäjenlönnen unb beöijalb com griebenfpreajen muffen.

©ibt es einen 2Jtenfä)en, ber nicrji frob, roäre, roenn roir bem furchtbaren Kampf ein ©nbe machen

roürben? Sßenn bie treffe in ben friegfüljrenben ©taaten über ben Sffiillen jum grieben fdjreiben

bürfte, roürbe in allen Sänbern ber g-riebenSroiHe mit elementarer ©eroalt jum Smrdibrucb, fommen.

3m tarnen ber öfterreicf)ifd}en Sruberpartei fyabt ict) ju erflären, bafj biefe mit unS einig

ift, roie in bem SBillen jur SaterlanbSoerteibigung, fo audt) im SBiUen jum Rieben. SDßer einem

griebeneftifter in ben Slrm fiele, roäre ein 5Berbred)er an ber 2Jlenfdt)I}eit. Unfere Sarteigenoffen in

aßen Sänbern roaren ju fdjroact), ben Krieg ju Dertjinbern ; al8 er auäbract), Ratten roir felbftoers

fiänblicb, unfer Sanb ju fcb.ü^en. Dftpreu^en l)at gejeigt, roie grofj bie ruffifdje ©efa^r roar. Um
mittelbare ©efaljren brob,en unferen ©renjen nict)t mein-

, be§t)alb ift eä unfere ^ßfliajt, ben Steigs»

tanjler ju fragen, unter roela)en Sebingungen er ju grieben8oerb,anb!ungen bereit ift. 2)aö beutfd)e

Soll roiü ben Krieg um leinen £ag länger führen, als unbebingt nötig ift, um baä 3icl äu f«^crn.

3-ür bie UnabEjängigfeit unfereö Sanbeg fe^t unfer SSol! alleS ein. Slber für

fapitaliftifdje ©onberintereffen roiH e8 aucr) nidt)t ba8 Seben eineö einjigen ©olbaten einfe^en. Sßenn

nnfere ©enoffen 8« ben gähnen eilten, fo taten fte e§ niä^t, um bie 3Belt bem beutfc^en 2BiHen ju

unterwerfen, fonbern um ju »erb.inbern, bafi unfere ftaatlic^e ©tellung burcb, eine geroaltige feinb^

lidje Koalition jertrümmert roürbe. (Sin frieblicfteä Sßolf roie baö beutfcb,e fann fiaj jroar com 3om
übermannen laffen, aber ftfjroelgt nict)t in SRadje unb Sernic^tungggebanfen. 2Bir fönnen offen fagen,

bafj roir ben ^rieben rooQen, roeil ba3 beutfcfje SBolf ftarf genug ift unb entfdjloffen ift, aua) ferner

Heimat unb ^erb ju fcfjü^en, roenn bie ©egner ben grieben nicfjt rootten. Sie ganje 2ßelt roartet

auf bie Slntroort beg 9teicf)§fan3ler8 mit atemlofer ©pannung. 3cf) fjoffe, bafi er baä erlöfenbe 2öort

finbet unb feine 33ereitfo)aft jum ^rieben augfpricf}t, bann roirb bie heutige ©i^ung oon roeltge«

fc^ict)tlict)er Söebeutung roerben. 2ßir roünfdjen, bafc ber er fte entfcr)eibenbe <3dt)ritt jur

Seenbigung beö furchtbaren Kriege« oon 25eutf cf)lanb ausgebt."

©ofott erstift ber 9teid)3f anglet Don 93et^mann ^ollroeg ba§ 2ßort ju

folgenben Ausführungen:

„SJJeine Ferren! 25iefe ^nterpeQation t)at im feinblia)en Sluslaube beträchtliches Auffegen erregt,

Sumeift freubiger 3iatur. 3Kan roill in ber grage nacf) ben beutfctjen griebengbebingungen ein 3eiü)en

bes 5tacr)Iaffenö ber beut|ü)en Kraft ober ben beginnenben 3erfall ber (Sinmütigfeit beö beutfcb.en

Solfeö erblicfen. 91un, meine Ferren, ia) t)offe unb icr) glaube, baß bie foeben gehörte Segrünbung

bet Interpellation in ber §auptfacbe bie freubige ßrroartung unferer geinbe nicfjt ermuntern, fonbern

enttäufcf}en roirb. ©eroi^, meine Ferren, roünfcfjen bie Ferren Interpellanten ben balbigen Seginn

»on griebengoertjanblungen. 2lu£ ben Slugfüfjrungen beä ^»errn SSorrebnerö fa)ien mir bie Seforg«
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niS IjerauSjuflingen, roir fönnten ber Möglia)feit eineS c^rcnnoöen griebenS auS bem SBege geben,

oernünftige griebenSangebote, bie unS gemalt roürben, ablehnen, roeil roir aÖe eroberten fiänber

behalten ober noa) neue baju erobern rooüten.

2lber ia) mufj anerfennen, bafj ju feiner Anregung, ben Krieg balb 51t beenben unb öffentlich ju

fagen, roie fta) bie beutfa)e Regierung ben ^rieben benft, bie bisherige @efc^idt>te beS Krieges gatu,

natürlich r)in(eitei. 2Bir fjaben, meine Herren, ungeheure ©rfolge erjielt, roir b,aben unferen Jeinben

eine Hoffnung naa) ber anbern genommen. Mit äufjerfter 3ät)igfeit fjaben fie fta), über ben Verlufi

ber einen enttäufa)t, an bie anberen geflammert. 60 lange noa) bie Hoffnung auf Bulgarien roinfte

unb bie Sürfei ofme Verbinbung mit ben beiben Kaifermäa)ten fämpfte, fonnten mir nid)t erroarten,

bafj unfere ©egner bie Hoffnung aufgäben, bie bisherigen, gegen fie gefallenen @ntfa)eibungen ber

2Baffen in ber einen ober anberen Söeife rücfgängig ju maa)en. %t1$t, naa) ber mit Bulgarien Ijer«

gefteHten 2Baffengemeinfü)aft, naa) bem grofjen Siege in Serbien, naa) ber Deffnung beS SBegeS

ju bem türfifa)en SunbeSgenoffen unb ber bamit oerbunbenen Sebrobung ber empfinblidjften ©teilen

beS britifa)en 2Beltreia)eS — , mufj ba nia)t bei unferen geinben me jjr uno me^ r je @r fenntni8 fta)

befeftigen, bafj baS ©ptel für fie oerloren ift? Unb mufj ba nia)t mana)em Mann unter unS, ber

ftef>t, bafj ber Krieg nia)t auf unfere Soften ausgeben rotrb, ber ©ebanfe auffteigen: roarum noa)

roeitere Opfer? Sßarum bietet bie beutfa)e Regierung feinen Rieben an? aKeine Ferren, tatfäa>
lia) ift leiner unf erer geinbe mit griebenSanregungen an unS herangetreten.
£atfäa)lia) fjaben unfere geinbe oiel meljr eS als itjr Sntereffe angefeljen — ia) fydbt baS oorbin

fa)on angebeutet — unS fälfa)lta) grtebenSaugebote anjubtdjten. 39eibeS f)at benfelben ©runb : eine

©elbfttäufa)ung fonbergleia)en, bie mir nur noa) oerf a)limmern roürben, roenn roir

unferen ©egnern mit g-riebenSangeboten lämen, ftatt bafj fie unS lommen.
SBenn ia) über eigene Jriebenöbebingungen fprea)en fott, mufj ta) mir erft bie griebenSbebingungen

ber geinbe anfefjen. Unfere geinbe Ijaben im erften 9taufa) ber Hoffnungen, bie fie ju SBeginn auf

biefen leisten Krieg fefcen ju fönnen meinten, bie auSfdjroetfenbften KriegSjtele aufgefteQt, b^aben

bie gertrümmerung 2)eutfa)lanbS proflamtert, S« ©nglanb wollte man, roenn nötig, für biefen

3roecf 20 %af)xe lang fämpfen. 3njroifa)en ift man bort über eine fola)e Sauer beS Krieges beforgt

geroorben. 2Iber baS @nbjiel ift trofc aller ©reigntffe ber groifdjenjett bagfelbe geblieben. 3a) oer*

roeife auf bie fürjlia) con ber oiel gelefenen „National Steoiero" aufgeftellten firieggsiele, unb fo

gef)t e§ mit roenigen 2lu8nab,men faft burdj bie ganje englifaje Sßreffe. 2)er „©tateöman", ein alä

gemäfjigt befämpfteö liberales Slatt, nennt unter ben griebenSbebingungen bie 3ur"rf9a^ (Slfafj*

Sotb^ringenä, bie Serniajtung be8 fogenannten preufjifdjen Militarismus, bie Vertreibung ber dürfen

aus ©uropa, bie §erfteHung eines ©ro^ferbienS mit SBoSnien. S)er frühere 5Diinifter 3Kafterman

oerlangt bie Abtretung ber linfen 9ib,einfeite unb beS ganjen beutfa)en Äolonialbeft^eS. Unb ber

„Sabour Seaber" meint, mit biefen gorberungen fyabt bie Regierung einen güb,ler auSfiredfen rooQen.

©0 bleibt aUeS beim alten. 25eutfd)lanb mufj oernia)tet roerben. Unb fo Hingt eS

and) aus ber fr anjöf if djen Sßreffe heraus. 3Joa) immer roirb (Slfafj^otbringen geforbert. ^err

^anotauj b,at noa) fürjlia) im „gigaro", im ©egenfafc ju ber fonft übliö)en Segenbe oon bem über»

faHenen granfreia), baS offene SefenntniS abgelegt, granfreia) l)abe ben Krieg gemaajt, um ©tfaf}«

Sotfjringen ju erobern. 2JUr fajien, ba^ ber 2lbgeorbnete ©djeibemann anbeuten rooQte, folaje ^ßreffe-

äufjerungen geben bie roaljre ©timmung beS SJolfeS nia)t roieber. @S mag fein, bafj bei ben geinben

einjelne nad)benflia)e 5Wdnner, bie fia) 9iea)enfa)aft oon ber militärifa)en Sage geben, im ©runbe

itjreS HerjenS roünfa)en, ba& bem entfc^ltdjcn SBlutoergiefjen balb ein @nbe gemadjt roerbe. 2lber

ia) fet)e nia)t, bafj biefe Männer in ben fpärlia)en gäUen, roo fie jum SBorte fommen, aua) bura)»

bringen. 33ieIIeia)t gebort ib,nen einmal bie 3ufunft, bie ©egenroart fia)er nio)t.

2)ie SReben im englifa)en Oberläufe, auf bie ber £err 2lbgeorbnete ©djeibemann beS näheren ein*

gegangen ift, baben in ber englifa)en treffe, mit fe^r roenigen SluSnabmen, feinen SBtberbau* ge^

funben, aber fie fjaben bie SluffteUung ber roilben KriegSjiele berou^geforbert, oon benen ia) »or&in

einige angejogen l>abe. darüber fann ia) nia)t b,inroegfeb,en. SoüenbS entfa)eibenb aber ift bie

Haltung ber feinblia)en ^Regierungen.

2Rr. SlSquitb — aua) barauf l)at ber Herr SSorrebner fa)on bingeroiefen — bat in feiner ©uilbs

l;allrebe oerfitnbet, feine KriegSjiele feien noa) biefelben roie beim 2luSbrua) beS Krieges : bie ftreü

beit ber fleinen Sölfer, bie aBieberrjerfteUung SelgienS, Die Vernichtung beS preu^ifü)en Militaris-

mus. Ueber bie greiljeit ber fleinen Völfer b.abe ia) oort)in gefproa)en. Ueber ein %al)v lang bat
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bie 2ßelt biefer englifdjen ^{jilantfjropte ©tauben gefdjenft. Sefct, nadj ©riedjenlanb, toirb ftc oon

biefem ©lauben furiert fein, unb roafjrfdjeinlidj finb eS audj bie fleinen 33ölfer felbft. ©eitbem

©nglanb für fie fämpft, g c t) t eS ben fleinen Staaten fdjledjt.

SBir 2)eutfdjen, meine Ferren, b,aben oom etften Sage an geraupt, bafj ftdj hinter biefem ©djufc

ber fleinen Staaten bie ©udji oerbarg, ben grofjen ©taat, beffen 21ufroad)fen Snglanb fo lange mit

Neib unb Mifjgunft oerfolgt f>atte, ein« für allemal abjutun; unb baS nennt man bann 33ernidjtung

beS preufjifdjen Militarismus! Meine Ferren, biefe englifdje Carole ift oon allen Alliierten über«

nommen roorben. §err ©afonoro unb §err SSioiani unb iefct §err Srianb traben übereinftimmenb

erflärt, fie mürben baS ©djroert nidjt in bie ©djeibe ftecfen, beoor nidjt ber preufcifdje ober ber

beutfdje Militarismus niebergefämpft fei. daneben Ijat jeber Alliierte nodj feine befonberen gorbe-

rungen. 2)er englifdje Solonialmintfter rotH, bafj in ©urdjfüljrung beS NationalttätenprtnjipS (Slfafj

an granfreidj fällt, $olen aber ber Nationalität jurütferftattet roerbe, ber eS jugefjört. 2)er §err

Mintfter, baS miß tdj nur nebenbei bemerfen, roeifj geroifj nidjt, bafj in ben NeidjSlanben oon runb

1900000 (Sinrooljnern über 87 Sßrojcnt bcutfct)er unb nodj nidt)t 11 Sßrojent franjöftfdjer Mutter«

fpradje ftnb. üb nadj feiner 9Xnfrcr)t 5$oIen feiner Nationalität nadj ju Nufjlanb gehört, ift nia)t

gans flar. @S roirb aud) ganj intereffant fein, oon Snglanb einmal ju fjören, roaS nadj bem

Nationalitätenprinjip jum SBeifpiel auS 2>nbien "n*> Aegupten roirb. §err Srianb roiH aufjer ber

SBieberfjerftellung ©erbienS unb Belgiens unter allen Umftänben ßlfafjsSotljrtngen Ijaben; §err

©afonoro Ijat jiemlidj beutlidj auf Sonftantinopel t)ingebeutet.

2)er tatfädjlidjen miliiärifdjen Sage ftnb biefe ÄriegSjiele ber gegnerifdjen Regierungen nidjt

angepaßt. 2>dj roürbe aber bie feinblid)en Madjtfjaber oerfennen, roenn idj etroa itjre Sortierungen

als Sluff anfeilen unb nidjt ernft nehmen wollte. 2)ie Sage ift bodj burcr>ficr)ttg : Unter ber

Vroteftion ber Regierungen r)at man bie SBölfer oon Anfang an über bie SBirflidjfeit getäufdjt,

burdj bie fabrifmäfjige §erfteQung unb Verbreitung oon Sügennadjrtdjten aller 2lrt unauSlöfdj«

lidjen Ipafj gegen unS gefät, nun fiet)t man, bafj mit aUebem feine (Siege erfodjten roerben.

Man fjat retdjltdje militärifdje unb biplomatifdje Nieberlagen erlitten, §efatomben geopfert, man fann

«S nidjt mefjr oerbergen, bafj mir roeit in geinbeSlanb fielen im Dften unb im 2Beften, bafj roir

ben SDBeg nadj ©üboften geöffnet Ijaben, unb bafj roir feb,r roertooHe gauftpfänber in ber §anb Ijaben.

Aber baS ceterum censeo, ba^ Seutfcfjlanb jertrümmert roerben foll, foQ tro^bem nia)t aufgegeben

roerben. Man r)at fta) fo feft barauf oerbiffen, bajj man baoon nia)t me^r loS fann. Unb beSfjalb

muffen roeiter §unberttaufenbe auf bie ©djladjtbanf getrieben roerben.

2US neuefteS Reijmittel jur 2Iufftadje(ung blinber ÄriegSrout gilt befanntlitf) bie Hoffnung auf ben

©rfcfjöpfungSfrieg. 2)afj unfere SebenSmittel reichen, ba^ eS nur barauf anfommt, fte ridjtig

ju »erteilen, barüber finb roir alle, aud) bie Sßartei beS §errn SSorrebnerS, einig. @in ©ebiet, baS

oon SlrraS bis Mefopotamien reicht, fann roirtfa^aftlicb, niajt erbrücft roerben. SBenn unS ber Mangel

an SebenSmitteln nidjt beugt, bann foQ eS nad) 2lnfict)t ber geinbe ber an Rob,ftoffen tun.

Meine sperren, roir finb auf eine lange ÄriegSbauer mit allem Nötigen oorgefetjen. @ine ganje

Neü)e oon Nofjftoffen, bie roir cor bem Kriege nur auS bem SluSIanb bejogen, fönnen roir je$t felbft

b,erfteHen. 2)ie baju erforberlidjen 5a^r^en Ttno i" Setrieb. SJon Metallen, fyat man gemeint,

fönnte einmal baS Äupfer fnapp roerben. 2Benn roir auf baS bereits oerarbeitete, aber erfe^bare

Äupfer jurüdgreifen, bann reichen roir für oiele Saljre. SßoQe unb Saumroolle b,aben roir in Belgien

unb ^ßolen in großen Soften gefunben. SaumrooQe befommen roir jeftt audj über bie 2)onau. Mit

bem ©ummi galten roir $auS. SBir fteßen mit beftem (Srfolge fünftlitfjen l)er. unb felbft roenn er

einmal fnapp roürbe, — glaubt jemanb im ©rnft, unS roegen ©ummimangelS befiegen 3u fönnen?

Meine Ferren, unb nun bie (Srftfjöpfung an Menfdjen! 2)er |»err 2lbgeorbnete ©a)eibes

mann t)at felber fet)r jutreffenb barauf b^ingetoiefen, roie bie ©efdjidjte biefeS ÄriegeS gelehrt ^at,

bafj eS auf bie 3 flbJ allein nidjt anfommt. ©anj unerfinblid) ift mir, roie granfreidj, baSfelbe

granfreidj, baS jefet ben Sa^gang 1917 einberufen Ijat, baS ben ^afjrgang 1916 fdjon größtenteils

eingefe^t f)at, roie biefeS granfreidj oon ber ©rfdjöpfung beS beutfdjen MenfdjenmaterialS fpredjen

fann. 2ßir finb bei ber £>eranjief)ung ber S)ienftpflid)tigen lange nidjt fo roeit gegangen roie Nufj«

lanb, audj nidjt roie granfreid), baS bie SBebrpflidjt über bas 45. SebenSjafjr auSgebeb,nt b,at. Sei

ber unS nod) jur Verfügung fteb^enben 3ab,l oon 2Beb,rpflidjtigen benfen roir nidjt baran, bie ©renjen

roeiter ju fteden. Unfere Verlufte ftnb nidjt nur relatio, fonbern audj abfolut geringer als bie

franjöftfdjen. SBir f;aben 30 Millionen ®inroo§ner mefjr als granfreia). Unfere Verlufte, meine
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Ferren, roenngleicb, geringer alg bie franjöftfcfjen, fmb unenblia) fcfjmerjlicb,. §err Skianb t)at ber

franjöftfcfjen grauen, tt)rer £ränen unb it;rer lapferfett gebaut, ©laubt jemanb, bafj bie beutfcfjen

grauen nidjt ebenfo tapfer ftnb, ifjr Steterlanb nidjt ebenfo fjeifj lieben? Unfere ft-einbe foHen eg

oerfucfjen, ung 3U oernicfjten! SBenn roir um §au8 unb §of fämpfen, gebt ung ber

Sftem nicfjt au 3.

Stteine Ferren, roofnn ber gegen unä gefcfjürte §afj füljrt, bag ftef)t man mit ©cfiaubern an bem

„33aralong"sgall, jener ©djanbtat eineg unter amerifanifcfjer flagge fafjrenben engltfa)en Ärteggs

fcfjiffeg, beffen 33efafcung in fcbeujjlicfifter SBeife bie fjilflofe SWannfcbaft eineg beutfcben U=23ooteg

ermorbet tjat. 2)tefe gräfjlicfje SJtorbtat ift in ber englifcfjen Sßreffe oollftänbig totgefdjrotegen roorben,

ob aug ©a)am? — mir roiffen eg nicfjt. Sfuf ben ©eift it)rer SRarine ftnb bie ©nglänber immer fiols

geroefen. SBte wollen fte biefe gräfjlicfje Ucorbtat oerantroorten ? 2)iefer falte SJiorb an unberoaff*

neten, f)ilflofen, roefnlofen ©egnern roirb für ade &üen in ber ©efcfjtcfjte ber englifajen Ucartne ein

unoertilgbarer ©djanbflecf bleiben. ^cfj miß biefen gaU nicf)t oeraügemetnern, obroob,! in ber eng*

Itfcfjen treffe mancfje 3eugniffe für bie rolje 2fuffaffung be8 Ärieggfjanbroerfg oorltegen. 2»a) erinnere

3. 33. an bie 23eria)te beg „3)ailn ©fjronicle" aug bem englifcr)en Hauptquartier, in benen bie Suft

ber englifdjen ©olbaten an ber ^tnfcblad&tung beutfdjer ©olbaten in fo fajeufjlüfjer SBeife bargefteHt

unb oerljerrlicfjt rourbe, bafj idj micfj fcijeue, bie babei gebrausten SBorte aucfj nur in ben 3Jhmb

ju ne&men (»gl. X, ©. 117). SBei unferen Gruppen ift bie SEötung beg ©egnerg nicrjt ©cfjera unb

nicfjt Sport. SDBir »erfcfjmäljen folcfje Stiebrigfetten. Unfere Gruppen tun tf>re 5>flicf)t alg efjrlicfje,

anftänbige SJtänner, unb barum erft recfjt alg braoe ©olbaten unb SSerteibiger ifjreg 33aterlanbe8.

SBenn einmal bie ©efcfjicfjte über bie ©cfjulb an biefem ungeljeuerlidjften aüer Äriege unb feine

Sauer urteilen roirb, bann roirb fte bag entfefclicfje Unheil aufbecfen, bag §afj, SJerfteUung unb Uns

fenntniS angerichtet Ijaben. ©olange biefe SJerftricfung oon <Sct)ulb unb Unfenntntg bei ben fetnb*

liefen SJcacfjtfjabern beftet)t unb itjre ©eiftegoerfaffung bie femblidjen Sjölfer befjerrfcfjt, märe jebeS

griebengangebot oon unferer ©eite eineSor&ei^bie ntcr)t ben ßrteg »erfürjt, fonbern

oerlangert. (Srft, meine Ferren, muffen bie SOJagfen fallen. 9lcd) roitb ber S3ernitb,tunggfrieg gegen

ung betrieben. 2)amit muffen roir rennen. 2Jlit S^eorien, mit griebengäu^erungen oon unferer

Seite fommen mir nidjt oorroärtg unb nidt)t ju ©nbe. kommen ung unfere geinbe mit griebeng*

angeboten, bie ber Sßürbe unb ©idjerljeit JDeutfc^lanbg entfpre^en, fo finb roir attejeit bereit, fte

3u bigfutieren. HKit bem ooHen 23eroufjtfein ber großen oon ung erftrittenen unb unerfdjütterlia)

baftet)enben Sßaffenerfolge lehnen roir jebe SSerantroortung für bie gortfefcung beg ©lenbg ab, bag

(Suropa unb bie SBelt erfüllt. SPieine Ferren, eg foH nicfjt Reiften, roir rooQen ben ßrieg auc^ nur

um einen Xag unnötig oerlängern, roeil roir nod) biefeg ober jeneg gauftpfanb erobern wollen.

aJteine Ferren, in meinen früheren Sieben b.abe xa) bag allgemeine ÄriegSjiel umriffen.

3^ tonn aua) freute ntd^t auf ©injelb.eiten eingeben. %a) fann nierjt fagen, roeldje ©arantien bie

Äaiferlicbe Regierung 3. 23. in ber belgifcb^en grage forbern roirb, roelc^e 2Jcad)tgrunblagen fte für

biefe ©arantien für notroenbig erachtet. Slber eineg muffen fiel) unfere geinbe felbft fagen: 3e langer

unb je erbitterter fte biefen firieg gegen ung führen, um fo me^r roadjfen bie ©arantien, bie für

ung notroenbig finb.

2Jceine Ferren! SBenn unfere geinbe für aüe 3ulunft eine Äluft groifc^cn ©eutfa^Ianb unb bei

übrigen SBelt aufrichten trollen, bann foUen fte fta) niebj rounbern, ba^ aueb, roir unfere 3ufunft
banaa) einrichten. SBeber im Dften nodj im SBeften bürfen unfere fteinbe oon ^eute
über (Sinfallgtore oerfügen, buraj bie fte ung oon morgen ab aufg neue unb fdjärfer alg

bigfjer bebrob^en. ®g ift ja befannt, baft granfreid^ feine 2lnleib,en an SRufslanb nur unter ber aug»

btüc£Iitr)cn 33ebingung gegeben ^at, bafj 3tuf(lanb bie polnif^en ^eftungen unb ©ifenbal>nen gegen
ung augbaute. Unb ebenfo ift eg befannt, bafj (Snglanb unb ftranfreid) 93elgien alg iljr Slufmarfcb,^

gebiet gegen ung betrachteten. SDagegen muffen roir ung politifcb, unb militäufefj, unb
roir muffen aueb, roirtfcb.aftlitb, bie SJtöglia^feit unferer (Entfaltung fiebern. SBag
baju nötig ift, mufj erreicht roerben. %<H) benfe, eg gibt im beutfdjen SJaterlanb niemanben, ber nicfjt

biefem 3iele juftrebte. SDöelcfjc SJlittel au biefem 3roecfe nötig finb, meine Ferren, barüber muffen
roir ung oöaige ^reifjeit ber (Sntfa)lief(ungen roabren.

SBie icb, fcb,on am 19. Sluguft 1915 (ogl. ©. 16) gefagt b,abe
f

roir ftnb eg niajt, bie bie «einen

SBölfer bebrof)en. 9Hct)t um frembe Sjölfer ju unterjochen, führen roir biefen ung aufgesroungenen

Äampf, fonbern jum ©a)u^e unfereg fiebeng unb unferer grei^eit!
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kleine Ferren, für bic beutfa)e Regierung ift bicjer ßampf ba§ geblieben, roaS er oon Anfang

an mar unb roaä in allen unfcren ßunbgebungen unoeränbert feftget)alten rourbe : ber 33erteibigung8s

frieg be8 beutfd)en SSoIEeS. 2)iefer Ärieg barf nur mit einem ^rieben beenbet roer»

ben, ber nadj menf djlidjem (frmeffen un§ ©id}ert)eit gegen feine Söteberfeljr

bietet. 2)arin finb roir alte einig; baS ift unfere ©tärfe, unb bo8 foll fte bleiben."

93ei ber 93efpredjung ber Interpellation gab junädjft ber 9lbgeorbnete Dr. ©pab,n

(ßentr.) im tarnen ber SJiitglieberoereinigungen be§ £aufe§ folgenbe ©rflärung ab:

„2)ie Seenbigung biefeS un8 oufgebrungenen ÄriegeS roünfcfjen audj roir. 2Bir blicfen babei coli

»erounberung unb Sanfbarfeit auf ben ununterbrochenen ©iegeSjug aller unferer Gruppen, bie in

©emeinfdjaft mit unfern tapfern öfterreidjifdjsungarifcfjen , bulgarifd)en unb türfifdtjen Sßerbünbeten

oon Srfolg 3U (Srfolg [abreiten, itjrc ruhmreichen gähnen weit in geinbeSlanb hineingetragen unb

foeben baS ferbifdje $eer jertrümmert fjaben. 3Bir oertrauen auf bie unbeugfame, allen Singriffen

unferer geinbe geroadjfene unb überlegene Stellung unferer §eere in Oft unb 2ßeft, bie unS mit

unfern SSerbünbeten ben Dollen ©rfolg be§ Krieges oerbürgen. 2ßir blicfen auf bie nidjt ju erfdjüt*

ternbe roirtfdt)aftlidt)c unb finanjieße Äraft unfere§ SSolfeS unb £anbe§, bie un3 (Srnäljrung unb

Lüftung auSreidjenb fiebert. ERögen unfere geinbe ftdt> erneut aum 2Iuäf)arren im Kriege oerfdjroören,

roir roarten in poller ©inigleit mit rut)iger (Sntfctjloffenfjeit, unb laffen 6ie mtdj einfügen: in ©ott*

oertrauen bie ©tunbe ab, bie griebenSoerljanblungen ermöglicht, bei benen für bie 2)auer bie mili=

tärlfd&en, roirtfd&aftlidjen, finanjiellen unb politifcfjen ^ntereffen 2)eutfdjlanb§ im ganjen Umfang unb

mit aßen HHiiteln emfdjliefjltdj ber baju erforberlid&en ©ebietSerroerbungen geroaljrt roerben muffen."

9iad) einem furjen ßroifdjenfall roirb bie ^Beratung, bie burd) ein Söerfeljen be§ 93üro§,

Dom ^räftbenten afljufrüc) gefdjloffen roorben mar, nochmals aufgenommen unb bem ©0»

jialbemoftaten SanbSberg baS 2Bort erteilt, ber in feinen oon oaterlänbifdjer ©efin^

nung jeugenben 2tu§füt)rungen bie Söorte beS Sfleic^§(anjler§ berart auflegte, bafj er

jefct, roo it)n bie militärifdje Sage oor SJcifjbeutungen fd)ü$e, bereit fei junt 2lbfd)lufj

eines efjrenooUen ^rtebenS. 2lud) oon unbilligen SSebingungen für ben ©egner fyabe er

nichts oemommen, aueb, nidjt bie ^orberung ber bürgerlichen Parteien herausgehört.

,3)08 befefcte ©ebiet ift gauftpfanb unb eiu ^auftpfanb pflegt man bod) roieber b,erau§»

Sugeben . . . 2Bollen unfere ©egner aber ben ^rieben ntdjt, toeil fie auf ber 33er=

nia)tung ber beutfdjen 2Bet)rfraft, auf ber Sinnerjon beutfdjen ©ebtetS befielen, fo roerben

flc ftd) baoon überzeugen muffen, bafj unfer 9tuf nad) ^rieben n^* au§ oer ©orge um
ben 9lu§gang be§ ÄriegS für un§ \) eroorgegangen ift." Unb er fdjtofj: W©S roirb bie

Aufgabe ber beutfd)en ^olitif fein, bafür gu forgen, baf3 geroiffe Hoffnungen auf bie

Sttöglidjfeit ber äBiebereroberung oon ©lfaB jSotb,ringen oöUig oernic^tet roerben. 2Bir

aber fagen: 2Ber ba§ 9Jieffer ergebt, um ©tücte 00m Körper be§ beutfdjeu

SSoICeS ju fdt)neiben, ber roirb, mag er anfetjen roo er will, ba§ jur

93erteibigung bereite beutfdje 93olf treffen, ba§ iljm ba§ Keffer au§

ber $anb fc^lägt."

ßanb§berg§ Sflebe erntete lebhaften SSeifall, an bem ftdl) audj ber SfleidtjSfanjIer be-

teiligte, ©arauf würbe bie S3efpredt)ung gefdt)loffen unb bie £feftfet)ung ber nädl)ften

©ifcung bem ^räfibenten überlaffen, tro^ be§ 2Biberfprud)§ be§ 9lbgeorbneten Sieb«

fnedr)t, ber allfeitig au§gelac|t würbe, al§ er auf feine turjen anfragen b,inwiei.

2)a§ ©rgebnig be§ SageS war: S)eutfd)lanb i^ einig unb gefd)loffen. 5)er

Sflteic^Stanjler unb alle Parteien Ratten e§ au2gefprodt)en, 2)eutfd)Ianb wünfdje ^rieben,

aber einen eb.renootlen, einen ^rieben, ber (Sd)u^ unb ©arantien oor älwlidjen Ueber=

fällen fdmfft. ®ie 9lebe be§ SUbgeorbneten ©djeibemann, bie für bie (Sntmidlung ber

beutfdjen fojialbemofratifdjen Partei djarafterifiifd) ift, war in ber gorm glänjenb, in

ben ©djlu^folgerungen augleid) gemäßigt unb beftimmt, oor allem aber in allen ©äfcen

oon patriotifdjem ©mpfinben burd^roärmt unb bie 9lu§fül)rungen be§ 3lbgeorbneten SanbS-

berg atmeten benfelben ©eift. S'iur ber Slbgeorbnete Siebfnedjt, ber in ber Uniform

eines 9lrmierung§folbaten erfdjienen mar, ftörte bie (Einigfeit.
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£)ie ©ene^mtgung eine« neuen Äriegöfrebtts unb anberer Vorlagen
93 om 14. hi% 21. ©esember 1915

üftadjbem bie Regierung bic SBeantroottung oon fünf fleinen anfragen be§ 9lbgeorb-

neten Stebtnedjt (Sojialbemofrat) abgelehnt Ijatte, trat ba§ £>au§ in bie etfte Sefnng

eine8 jroeiten -iHad)trag§ jum 9teidjgl)au3l)alt8etat für 1915 ein, roorin ein

toetterer ftrieggfrebtt oon 10 SDtitliarben 9Jlatf geforbett roitb. 5)er ©taatSfefretär De§

SRetd)§fd)a$amte8 Dr. #elffettd) führte baju folgenbeS auS:

„3Sd) lege SBert barauf, aud) biefcS 3Hal cor bem §aufe unb ber Deffentltd)!eit bie Slnforberung

beS neuen 3>cad)tragSfrebit8 oon 10 3JJiHiarben -Warf für bie groeefe ber Kriegführung mit einigen

SBorten ju begrünben. Unfere geinbe pf)antafieren nad) ben 16 3Honaten biefeS Krieges immer

nod) oon einer ^erftfjmetterung unb ßcrfrünmimmg SeutfdjlanbS. 3B i r finb alle überjeugt,

ber Krieg mufj burdjgef üb,rt werben, bis eine bauernbe ©idjerljett für baS
3t ei et) geroäljrleiftet ift. 3^re 3uftimtnu«9 8" biefer Vorlage rotrb ber SOBelt aufS neue ba

roeifen , bafj unfer ©ntfdjlufj jur fiegreidjen ©urdjfütjrung beS Krieges unerfdjütterlidj ift unb bafc

jebe anbere 9ied)nung falfdj ift unb bleibt. 2>ie bisherigen Krebite für ben Krieg belaufen fta) auf

30 ÜHiHiarben 2Rarf. %m Sluguft 1915 Ijabe idj bie monatlichen KriegSauSgaben auf ungefähr jroet SKiU

liarben 2Jiarf bejiffert (ogl. ©. 19). 2Bir Ijaben 3Jconate gehabt, in benen bie ©umme oon jroet SKiHiarben

Dlarf fogar noeb, übertroffen roorben ift. SlQeS in allem aber ift bie Steigerung gegenüber ben KriegS=

ausgaben im grübjaljr nidjt allju erljeblidj. ©ie feljen alfo : trofc ber Srroeiterung beS KriegSfdjaus

plafceS, trofc ber 2luffteHung immer neuer Formationen, trofc ber SßreiSfteigerung aller SebenSmittel

unb Stobjtoffe, trofc ber nodj immer ftdj fteigernben 2lnftrengungen jur ©rgänjung unfereS Kriegs*

materialS ift eS unS gelungen, baS Slnfdnoellen ber monatlichen KriegSauSgaben in oerljältmSmäfjtg

engen ©renjen ju tjalten. ©ie bürfen barauS entnehmen, bafj alle bei ber 2)urd)für)rung ber !rie*

gertfdjen aJca^natjmen beteiligten ©teilen fid) »on ber SJcotroenbigfeit ber fparfamften 2Birtfd)aft tjaben

burdjbringen laffen. 2lber aud) bie ftrengfte ©parfamfett t)at it)re ©renjen bei ber SRüdftdjt auf

unfere braoen Gruppen brausen im gelbe. Kaum jemals t)at ein Krieg an ben gelbfolbaten fo faft

über alles 2Henfct)lid)e fjtnauSgeljenbe 2lnforberungen gefteQt roie biefer Krieg. 2)a ift eS unfere

elementare ^fltcbt, bie Serljältniffe für unfere ©olbaten brausen fo erträglid) roie möglidj ju ge*

ftalten. 2)eSt)alb muffen mir mit fteigenben Unfoften rennen.

©eit ber legten Krebttberotlligimg finb etroa oier ÜJconate oerfloffen. 2)er größte Seil ber be=

reinigten SKilliarben ift bat)er fd;on in 2lnfprua) genommen, fomit ift eine roeitere Seroilligung er«

forberlid), um bie finanjieHe ©ia^erung beS Krieges nidjt in unertoünfdjter SQBeife ju ftören. Sie

lefote 2lnleit)e tjatte nicb,t nur bie bisher beanfprua)ten Krebite ju tilgen geftattet, fonbern aueb

nod) roeitere SKittel ergeben. 35ie §öt)e beS neuen KrebiteS fdjlagen roir abermals mit 10 SDcil«

liarben 3Jiar! oor. 2)ie gefamten beroiUigten Krebite roürben bamit 40 ÜJlilliarben erreichen. 6S

ift fdjroer, einen -Dlafjftab ju finben, ber eine fo gewaltige ©umme bem allgemeinen SSerftänbnio

näb,er bringt. 3um SJergleid) möge bienen: 2llle beutfdjen ©ifenbat)nen mit ib,ren ge=

famten Anlagen unb Material finb mit etroa 20 3J?illtarb en einjuf et) ä$en; baS

ift alfo bie §älfte biefer KriegSfrebite. 2ln ber erfdjüttemben ©rö|e biefer Dpfer für

bie 2lQgemeint)eit mag ber einjelne ermeffen, roeldje Dpfer er im ^ntereffe beS SBaterlanbeS auf fta)

ju nehmen t)at. gür baS $flid)tberoufjtfein, roela^eS ben beutfdjen 3Jtann unb bie beutfdje grau aua)

in fa)roeren 3eiten ftetS auSgejeidjnet b,at, bietet baS biSt)er auf biefem ©ebiete ©eleiftete ben beften

33eroeiS, fo baf& roir feinen ©runb b,aben, am guten ©nbe ju jroeifeln. 2ßir b,aben unfern 3Bob>

ftanb früt)er in einer »ert)ängniöoollen Sßeife unterfd)ä^t, baS liegt flar oor aller 2lugen. 2)er

!ategorifd)e ^mperatio ber ©taatSbürgerpflia)t unb SJaterlanbSliebe ift eS, ber in biefen 3KiIliarben

feine Jriumptje feiert.

aJtefjr als oier SDtiHionen einjelne 5ßerfonen l)aben bie bisherige 2lnleit)e gejeidjnet. 3)abei mu|

man bebenfen, bafj eS in ^Jreu^en überhaupt nur 8 3Jtiüionen felbftänbige (Srjftenjen mit einem

(Sinfommen oon mef)r als 900 3JJar! unb nur etroa 800000 mit einem (Sinfommen über 3000 3Slatl

gibt, alfo meb,r als 3 ,

/i aJtiUionen mit einem (Sinlommen oon nodj nia)t 3000 3Kar! t)aben it)re

fdiroer erroorbenen ©rofd)en auf bem 2lltar beS SatetlanbeS geopfert. Sbnen allen roiH ia) b.eute

unferen roärmften 2)anf auSfpred)en. 5ffiaS erreicht rourbe, ift in ber £at eine So If Sani eil) e, roie

fte (Snglanb l)aben roollte, aber nid)t b,aben lonnte. %m englifa)en Unterhaus ift offen jugegeben,
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bafj bic viele 2Honate offengehaltene VolfSjeicfjmmg auf bie jroeite Kriegsanleihe ein glatter gefjU

fd)lag geroefen ift. 3>n ben otelen SKonaten finb ntdjt footel §unberte oon Millionen gejeicfmet

roorben, roie Bei unS in ebenfooiel 2Bod)en 5DiiHtarben.

2lm erften ÄriegSjaljlungStage, bem 18. Dftober 1915, roaren auf bie britte Kriegsanleihe fajon meljr

alg 8'/
s SHiUionen eingejagt, baS ftnb meljr als 70 Vrojent gegenüber einer Vflicfjtja&lung oon

30 Vrojent. §eute ftnb fdron met)r als 10V2
2HiHiarben eingejagt. Suefer günftige ©tnbrucf roirb

baburdj oerftärfi, bafj bie SDarlefmSfaffen nur in ganj befdjeibenem Umfange für bie 3roecfe ber

britten Kriegsanleihe in 2Tnfpruaj genommen roorben finb. Sie finb gegenroärtig nur mit 5,4 Vro*

jent ber eingejagten Veiräge belaftet. 2>ie Sparfaffen jetgen ebenfang ein fefjr erfreuliches Vilb.

Sie (Sinjafjlungen ftnb bei ifmen fjöfjer als je in griebenSjeit. 2lud) bie Vanfen unb namentlich

bie 3teia)3banf bieten ein aufjerorbentlicf) günftigeS Vtlb. Slber unfere geinbe roollen bie§ alles

nidjt gelten laffen. 3I)re treffe oerurteilt unS täglia) jum Vanferoti, roie fte unS auS unferen

Sßaffenerfolgen tägltcb, nur unfere fixere 9Ueberlage oorauSjufagen roeifj. ©ine englifcfje Vrofdt)üre,

bie con §oQanb auS über Seutfcfjlanb oerbreitet roorben ift, behauptet, bafj roir unfere Vanfbiref=

toren burd) bie Srofjung mit bem ÄriegSredt)t gejroungen Ratten, unS bie 3JUitel ber Vanfen auS*

juliefern. 3)er Verfaffer meint, er fjabe baS felbfi junädjft nid)t glauben wollen, ftcb, aber bodj oon

ber Siidjtigfeit überjeugen muffen. 3dj fjabe felbftoerftänblia) bie Störung ber Verbreitung biefer

Sdjrift burdt) bie 3enfm oerljinbert.

2Bie fefjr man in (Snglanb bemüht ift, bie SEöa^r^eit über unfere ^inanjtage ber SDBelt oorjuent*

galten, gef)t aud) barauS r)eroor, ba& ber engltfdje Kabel im $uli 1915 bie Verbreitung beS SnteroteroS

eine« amerifanifcfjen Sournaliften mit mir glatt unterfangen I>at. 2)ie gefamte gegnerifd)e treffe

roiebert)olt bauernb baS 9Diärd)en, bafj unfere Slnleifjen nur ein großer Vluff feien, bafj fte auS=

fcljltejjlidj burdj unfere SDarleljnSfaffen finanjiert roerben. $m „Semp8" rourbe nocfj fürjlidj be»

Rauptet, bafj ntc^t ein einjiger 2)eutfa)er auf bie beutfdje Kriegsanleihe ©elb gejault fjabe, ber nidjt

biefeS ©elb oorfjer ber SDarlelmSfaffe entnommen b,ätte. gut bie 2572
3JHlliarben Krieg i-

anleite finb aud) nid^t einmal 5 Vrojent burdt) 2)arlef>en ber 2)arlel)n8f äff en

aufgebraßt roorben. Sie feinbltdjen Staatsmänner fjanbfjaben itjre Vreffe ju einer raffinierten

unb geroiffenlofen Selbfttäufdjung ifjrer Völler in ber unoerantroortlidrften SQSeife. SBenn man biefe

Vreffeäufjerung lieft, mufj man fidj felbft oft fragen, ob roir unfererfeitS »ieHeicrjt un§ bei Veur*

tetlung ber SJertjältniffe unferer ©egner ebenfo täufdjen roie bie ©egner über uns. 25er Seutfdje

ift jeboß ju objeftio unb geroiffenljaft. (Sr überfa)ä^t eb.er bie ©ßroierigteiten bei fiaj unb leitet

bamit SBaffer auf bie feinblidjen 3Jiüt)len.

3m 2luguft l>abt idj bie gefamten Kriegs f oft en auf naljeju 300 aJJiüionen pro 2ag gefdjäfct.

©aS reißt ^eute niajt me^r auS. SDceine Biffern fommen bleute auf 320 bis 330 Millionen

pro Sag, bie monatlichen auf 8 bis 10 SDUUiarben, bie iä&rlidjen KriegSfoften auf nab^eju 120 bis

130 SUttiarben. 2)aoon entfällt aud) b,eute noß etroaS roeniger alS 2
/s fl"f unfere ©egner, etroaS

meb,r alS l

/3 auf unS unb unfere Verbünbeten. Sn ben laufenben KriegSfoften fjat uns ©nglanb

überholt, unb fein Vorfprung roirb ficf) rafß oergrö^ern. 2ludt) auf bem ©ebiete beS ©elbeS ent*

fa^eiben noß anbere gaftoren als bie blo^e 3at)l. SEBir geben mit unferen VunbeS genoffen nitf)t

oiel met)r als tjalb fo tuet auS als ber Verbanb unferer geinbe. 3Sl\t biefer geringeren Summe

erreichen roir aber roefentlidj meb,r. SCßir unb unfere öfterreidjifcb/ungarifdjen VunbeSgenoffen fyabtn

ben erften Seil unfereS KriegSgelbbebarfS burcfj langfriftige 2lnteib,en becfen unb fonfolibieren lönnen.

Von ben ©egnern ift bieS bisher nur Gnglanb gelungen, aber niajt entfernt in bem 3JJafje roie

bei unS. Vei ungefähr gleichen ©efamtauSgaben für ben Krieg tjat Gnglanb 18V2
3KilIiarben, roir

bagegen traben 25

V

2 3JlilIiarben burö) langfriftige 2lnleit)en gebecft. granfreiap, baS bisher nur

einen ganj minimalen Vetrag feiner KriegSfoften burdj jeb,njär)rige Obligationen aufgebracht fjat, macf^t

ie^t oerjroeifelte Slnftrengungen mit einer ju fet)r niebrigem KurS ausgegebenen „Siegesanlei^e".

Unfere geinbe roaren genötigt, auf bie ©elbqueHen beS SluSlanbeS, inSbefonbere ber Vereinigten

Staaten jurücfjugreifen, roir b^aben unfere ©elbbefdjaffung nacf) einem einheitlichen großen Vlan burcb,«

geführt, bie Vebingungen oon Schritt ju Schritt oerbeffert, ben (Srfolg oergröfeert. Vei unferen ©egnern

fel>en roir ein Saften unb Suaden, Verlegenfjeitgmafjnalmien unb fortgefefcte Verfcfjleajterung ber Ve*

bingungen ber ©elbbefcfjaffung. 211S 3)eutfcb,lanb im September 1914 mit einer fünfprojentigen 2Inleilje.

ju 97

7

8 b^erauSfam, fpraa^en bie franjöfifßen 3eitungen oom beoorftefjenben beutfcfjen StaatSbanferott.

2)ie 2lnleif)e, bie ju Veginn beS Sab^reS 1915 tjerausfam, roar ein 3Jli^erfolg für bie granjofen. 2)en
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©rfolg iljrer jefcigen Anleihe fudjen fte baburdj ju ftct)ern, bafi fte einen Auggabehtrg oon offtjieH 88

feftfefcen, ber fta) burcr) 3in8oPr9utun9en auf 86 beläuft. Sa8 ift ba8 Sanb ber bretprojentigen fRentt !

Ser gtnanjminifter 9tibot bat bie neue Anlege al8 bag alte franjöftfdje Rapier gepriefen, bag man

in jebem §aufe unb jeber glitte fanb, baö bie S3äter Hebten, roetl e8 ein Stüdt oon granfreta) roar.

lieber ben niebrigen Auggabehtrg fpric^t er roie X\U (Sulenfpiegel: ©erabe ein niebriger Äur8 t>abe

bie SJiögltdjfett ju [teigen ! Auf bie 2tnlcit)e lönnen alle Song ber „Obligation be la grance nationale"

in 3a^lung gegeben werben. Audj bie Sparfaffen fmb jutn (Sntgegenfommen angehalten roorben, um

jur Seidjnung aufjumuntern.

Snglanb t)at ftd) oon Anfang an in ben ÄriegSfoften oerred^net. Ser englifd&e

Sdjafcfanjler bejifferte bie Soften bi8 ©nbe beg laufenben Anfdjlagjaljreg, alfo 31. SKärj 1916, auf

etroa 1,133 SWiaiarben Sßfunb, neuerbingö gibt man ben Sebarf bi8 ju biefem 3ettpunft auf 1,66 2JMI*

liarben an. 3 uerf* §at man ""* bem ©ebanten geredjnet, man fönne entfpredjenb ber alten britifa)en

Srabition einen erfjeblidjen Seil ber ßrieggfoften bura) Steuern aufbringen. Sie im ÜRooember be*

fdjjloffenen Steuern brauten inbeg nur roenige Srudjteile ein, eine jroette Steueroorlage fam über«

tjaupt nicbt über bie ©ajroeHe beg Parlaments, eine britte, beren ©rtrag auf 130 2JciHionen oer*

anfdjlagt roirb, roirb jefct im Parlament feb^r fc&leppenb beraten. Ser $lan, bie ÄrtegSfoften bura)

Steuern aufjubringen, ift gefdjeitert. (Snglanb fämpft jefct einen fct)r ferneren Äampf um bie Auf*

rea)terfwltung feineg §aueljalteg. Seine Sage erregt feit 3Ronaten bie größten Seforgniffe in ernft»

haften englifdjen ginanjireifen. SSor Monaten glaubte man, mit 3'/
2 ^Srojent für Ärtegganletljen au8=

jufommen, jefet ift (Snglanb genötigt, ju bem beroifdjen Mittel oon 472
$rojent, bie in Sßirfli^Ieit

$öf>er al8 5 Sßrojent finb, ju fcbreiten. Sie auggegebenen Anleihen finb nacf) bem erften 3eicfmung8=

tag ftarf unter ben Auggabehtrg heruntergegangen, (gnglanb t)at ftcb, julefct mit ber Begebung oon

Sdja&fdietnen gebolfen. Sdjafcfcbetne unb Sonbg muffen jefct bie §öf)e oon 350 SJUlItonen $funb

erreicht Ijaben. 2ßie bie turjfriftigen Ärebite fonfolibiert roerben foHen, läfjt ftct) noch, nid)t erfetjen.

3u ber SSerfdjledjterung ber SSerbältniffe auf bem englifdjen ßapttalmarft fommt bie für (gnglanb

befonberS gefährliche Serfcbledjterung ber Valuta, (gnglanb ftanb oor ber ©efaljr einer fdjroeren (gr*

fdjütterung feine8 5ßreftige8 auf bem internationalen ©elbmarft. Sie im September nadj 9?ero g)orf

gefajicfte englifct)=fran3Öfifct)e ßommiffton blatte nia)t ben erroarteten ©rfolg. Statt einer SKilliarbe

erhielt fte nur bie §älfte, unb jtoar ju Sebingungen, bie eine tatfädjlidje Serjinfung Don metjr al§

5 ^rojent barfteHten, au^erbem nur eine furjfriftige 2tnleir)e.

2)er gegenroärtige Stanb ber StaatSpapiere ber Alliierten ftellt ftct) roie

folgt: 1913 notierte franjöfifct)e breiprojentige Siente 87, Jjeute ftet^t fte auf 64'/,, ba8 mact)t

einen Stücfgang oon22'/2 ; 2 l

j2 projentige ertgttfct)e Ronfol8 ftnb um 15*/
2 gefaüen; bie breiprojentige

beutfa)e ?teicr)3anleit)e ftanb auf 77,7 unb ift auf 70, alfo um 7,7 jurücfgegangen. 2)er SRücfgang

ber englifcben Äonfol8 ift boppelt fo grofi, ber franjöftfcb^en breimal fo grofi roie ber unferer Äonfolg.

Sanbroirtfajaft unb ^nbuftrie fa)affen bei un8 auf bcimifcb^em SBoben alleö, mai roir jum Seben unb

jur Ärieg8füb,rung brausen. 3Bir jaulen un8 felbft, roäb^renb bie ©egner ÜJciQiarben über 3Jlil*

liarben an bag Auglanb entrictjten muffen. Sarin liegt eine ©eroätjr, ba^ roir ben Sßorfprung behaupten

roerben, ben roir auf bem gelbe ber ßrieggfinanjen unferen geinben abgejroungen tjaben.

3(n ©nglanb finb 3Beltmacbt unb ©elbmadgt unjertrennbare Segriffe. Sag britifdjje SBeltreictj ift

jum guten Xeil auf bem ©elbmarft aufgebaut unb oon iljm §ufammengel)alten. Seine 2lHianjen b,at

©nglanb jumeift mit ©elb begrünbet, feine Kriege jumeift mit ©elb geführt. 3n ben Slugen ber

(gnglänber ift griebrict) ber ©rofje nicbt ber 3)lann, ber bag neue Sßreufjen begrünbet unb ben Äern

für bag Seutfcbe 9teicb gefcb,affen bat, fonbern lebiglidj ber, ber bie granjofen feftbielt, big bie ®ng»

länber itmen 2leggpten unb Äanaba abgenommen fyaiten. Unb unfer Safein8!ampf gegen Napoleon

roar für (gnglanb nur eine ©elegenljeit, feine Seeljerrfcbaft ju befeftigen unb feinen überfeeifdjen 93e;

ftfc ju erroeitern unb ju oerftärfen. 2Iud) je^t boftt eg mit feinen beroäbrten 5DJetboben arbeiten ju

lönnen, unb eg t)at fia) oon Anfang an feine Hauptrolle alg ©elbgeber unb inbuftrieUer Seilbaber

gebaebt. 3um Seil bat eg fie fdjon aufgeben muffen, ftür ben Ärieg, ber ung erbroffeln foUte, b,at

önglanb feinen SHerbünbeten unb folgen, bie eg roerben foulen, oiel größere SUttel geben muffen,

alg englifoje Staatgmänner jemalg bauten. Unfere brauen Gruppen baben ©nglanb gejroungen, fla)

nicbt nur mit ©elb, fonbern audE) mit Slut einjufe^en. Ser 3roang, eine ftarfe Armee ju ftellen,

b^at bie 3Birfung get)abt, Die englifdjen Ärieggfoften anfteigen ju laffen unb baburet) bie englifdjen

ginanjen in eine Sage ju bringen, bie oon englifdjen Staatgmännern fortgefefot alg fet>r ernft be*
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jeid)net roirb. 25a§ leidjte 2ßort oon ber legten 3JliUiarbc, bie für ßnglanb ben Krieg entfdjeiben

roerbe, ift ju Anfang beä Krieges gefallen. 2>efct fpriajt 3Jtinifterpräfibent SCSquitf) oon bem legten

^Senno. HJiinifter Sonar Saro tjat im Unterhaus fogar com ©taatSbanferott gefprodjen, ben man im

äufjerften ^aHe riSfieren muffe, um ben Krieg ju geroinnen.

3n aller 9tub,e unb 91üd)ternf)eit rooHen roir un8 baoon SRedjenfajaft geben, bafj bie ©runblagen

beg englifajen 2öeltreia)eS inS Sßanfen fommen. 2)a8 briitfdje Sßeltreia) ift mit einem grofjen Sonnen«

foftem oergleidjbar, barin ber jentrale ©tern burd) bie SBuajt feiner ÜJlaffe bie anberen in 93eroegung

erhält. So ift SnglanbS geroaltige finanjieüe Ueberlegenfieit bag roefentlid)e ©tütf, bag ba8 2ßelt*

reia) }ufammenf)ält. Sßerliert bie ©onne einen roefentlia)en Seil it)rer ©ubftanj, bann jerftiebt ba8

ganje ^lanetenfuftem in bem Sßeltenraum. 2)eutfd)lanb fann eö ertragen, ärmer ju

werben, rotrbleibenbod),roa3 roirfinb. ©tnoerarmte§@ngIanb iftbebeutungS«

Io8. 3Dir ftnb oft auSgefogen unb auggeplünbert roorben unb (jaben un8 immer roieber mit unoer»

roüftlidjer SebenSfraft erhoben; man fjat un§ jerfajlagen unb jerftücfelt, aber roir ftnb roieber jufammen*

geroad)jen. 2Benn aber ba8 britifdje SQBeltreict) erft einmal in bie Srüdje gegangen ift, roirb e8 aud)

in S^rtaufenben nidjt roieber auferfteljen. £)iefe8 (Snglanb, baS mit einem folgen Sliftfo unb einer

foldjen ©efatjr behaftet ift, fprtdjt ba$ frcoeIt)afte SBort oom @rfd)öpfung§frteg. @3 roiü oon ben Sßaffen,

mit benen e8 ftd) nur 2Jiifjerfolge geholt tjat, an ben junger unb Sanferott appellieren. 2ßir ftnb

mit allem Nötigen jum 2eben unb Kämpfen oerfeljen unb fjaben trofc aller Slbfperrung 33rot unb

Kartoffeln genug, unb bie greife ftnb bei un§ niebriger als in (Snglanb unb granfreid). 25er geinb

foQ roiffen, bafj roir auf jeben Ueberflufj oerjidjten, roenn e8 nötig ift. Sieber jebe 5?ot ertragen, al8

beS geinbeS ©ebot.

3)ergeinb foll roiffen, bafj roireinen ungebrod)enen Kampf eSmut b,aben unb
eine ungebrodjene ©iegeäjuoerfid^t. Die beutfct)c ©ifenfauft, bie fefct mit roudjtigem

©d)lage ba§ eiferne Xot gefprengt unb über ben ferbtfdjen SSafaHen unb £orroäd)ter fjinauä eine

breite SBaljn nad) bem Dften gefd)affen fjat, biefe eiferne gauft f)olt ju neuen ©dalägen
auö, roenn unfere getnbe e§ burd) au § Ijaben wollen. S)ie SSerantroortung allerbingä

für ba8 Slut, baä bann roeiterejin fliegt, für all bie 9iot, bie weiter über bie SQSelt fommt, für bie

fdjroere ©efa^r, bie ber ganjen europäifdjen Kultur brofjt, biefe SSerantroortung fällt nidjt

auf Seutfdjianb, fie fällt auf bie ©egner, bie ficr) nict)t entfdjliefjen fönnen, au§ unferen

SBaffenerfolgen, bie unS leine SBelt roieber ftreitig mad)en fann, bie Folgerung ju jieb^en, unä baä

9iea)t auf bie ©ia)erung unferer 3"f"nft jujugefteb.en. ©ie fällt auf jene, bie in töridjtem unb oer*

breäjerifcf)em 2ßab,n bleute noa) oon unferer 3erf^mctierung un0 Qexftüdelurxq, reben, con bem ©rs

fdjöpfungSfrieg, ber fie anö 3' e ^ bringen foll. 3Bir fielen feft in ber fjeimifdjen @rbe;

an ben golbenen Pfeilern beS britifct)en SBeltreidjeS aber leuäjtet in glammenfa^rift roie an S8elfajar§

^ialaft, ba8 Mene tekel upharsim!"

S^ac^bem ber ©djatjfeEcetar unter lebhaftem SeifaH gefd^Ioffen fyatte, totrb ber 3laty

trag§etat ofyne roeitere 9lusfprac^e bem §au§^alt§au§fc^u^ überroiefen.

^n ber ©t^ung oom 20. 5)ejember 1915 roirb ber ©efetjentrourf über oor*

bereitenbe 5IRa^regeln %\\x SBefleuerung ber ÄriegSgeroinne nac^ au§füf)rlid)en

Sieben oon 9lbgeorbneten aller ^arteten, foroie nac^ ©ntgegnungen be§ ©d)a^fefretär§

Dr. ^elffetic^ unb be§ ©taat§fefretard Dr. Si§co in jroeiter unb btitter Sefung ange*

nommen (ogl. (3. 32), ebenfo barauf ber ©efetjentrourf betreffenb ^rieg§abgaben
ber 9leic^§banf.

3u 93eginn ber ©i^ung oom 21. ©ejember 1915 antroortete ber Staats*
fefretär Dr. ©olf auf eine anfrage be§ 21bgeorbneten Saff ermann (92atl.) über

Vorbereitungen 2)eutfd)lanb§ für einen Angriff auf 93ritifc!^«©übafrifa lange

oor beginn be§ Krieges, u. a. fo!genbe§:

w2Bie ber Sleic^sfanjler am 9. 2)ejember 1915 bereits mitgeteilt t)at (ogl. ©.37), fjat 55eutfa)fanb nie»

mal8 bie 21bfia)t gehabt, Sntifa)=©übafrifa anjugreifen. SmSegenteil f>at S)eutfa)lanb ftetä bie Slufs

faffung oertreten, bafe im ^"tcreffe beö 2lnfel)en§ ber roeifjen SHaffe ein europäifäjer Krieg nict)t naa)

Slfrifa übertragen roerben barf. Safj bie beutfd)e Regierung feine 2lngriffSabfta^ten auf ©übafrifa ^atte

unb fjaben fonnte, ergibt ftet) fcfjon barauä, ba^ bie ©d)u^truppe in ©übroeftafrifa, bie roäfjrenb beS

(SingeborenenaufftanbeS im Sa^re 1904/05 auf über 10000 2J?ann geftiegen roar, auf roeniger al8
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2000 oerminbert roorben tft. lieber biefe SDinge roar man in 58ritifdj=©übafrifa genau unterrichtet. . .

33et meiner Begegnung mit bem Bremierminifter ber fübafrifantfd)en Union, S8otr)a, im ^at)re 1912

fanb ia) ir)n über bie ©tärfe unferer ©dtjufctruppe genau unterrichtet. 2ludj bie 33er)auptung, ber

©ouoerneur tum ©übroeftafrifa r)abe mit 3Barifc oor Beginn be§ ÄriegeS Berabrebungen irgenb*

melier SIrt getroffen, tft burdiauS unrichtig, unb bie ©egner f)aben einen BeroeiS hierfür nidt)t

einmal oerfud)t.

es ift ferner unrichtig, bafj bie beutfcr)en Gruppen aläbalb nadj 2Iu§brudj beS Äriegeö bei ©djult»

brift unb 9?afob=©üb englifd)eS ©ebiet angegriffen r)aben. 3tid)tig ift oielmet)r, bafj englifdjerfeitS

oon ©djuitbrift auf bcutfdt)eg ©ebiet r)inübergefdjoffen nmrbe. 2)eutfcr)erfeitg ift lebiglidt) biefeS geuer

erroibert roorben. 2)er Singriff erfolgte oon englifdjer, nic^t oon beutfdjer «Seite. 2)er jroeite

Ort, 5Rafob=©üb, liegt überhaupt nid)t auf englifcr)em, fonbern auf beutfdjem ©ebiet. 3um Beroeife

bafür, bafj üftafob=©üb auf engltfdjem ©ebiet liege unb feine Befefcung eine Berlefcung engltfdjen

©ebietS fei, rjat bie ^Regierung ber fübafrifanifdjen Union am 9. 2)ejember 1914 im Parlament in

Äapftabt ben Slbgeorbneten eine englifd)e Äarte oorgelegt, bie auf bem £ifdj biefeö §aufe8 liegt, in

ber ber 5ßlafc 9}afobs©üb auf englifdjem ©ebiet eingetragen roar. @ine Betrachtung biefer Äarte,

oon ber ein Drigtnalftücf in meinem Befifc ift, jeigt aber beutlid), bafj 9?arob=©üb urfprünglicfj auf

beutfdjem ©ebiet eingetragen roar, bafj biefe Eintragung burcr) 9tafur entfernt, bie SlafurfteQe nadjs

träglidj mit brauner garbe überbrudt unb ber Ort 9?afob-©üb auf englifdjeö ©ebiet oerlegt ift.

3)iefe gälfd)ung, bie fofort im UnionSparlament feftgefteHt rourbe, liefert ben ooHen SBeroeiö bafür,

bafj oon einer Berlefcung englifdjen ©ebietö burd) Befefcung oon ÜRafob;©üb leine Siebe fein fann.

lue Regierung 53ot^aö ()at bie Beoblferung ©übafrifaS bmdi bie roafjr beit Sroibrige Be()aup =

tung beutfa^er 2lngrifföabftd)ten ju erregen gefugt, ba8 ift ber roat)re ©adjoerrjalt, ber injtoifdjen

in roeiten Greifen ©übafrifaS befannt geroorben ift."

hierauf folgt bie jroeite Beratung be8 5ftad)trag§frebit§ oon jer)n STiiHiarbcn.

Samens ber 9Jiet)rr)eit ber fojialbemofratifdjen Partei erklärte ber 9Ibgeorbntee ©b er t, bie

Sffletjrfjett toerbe aud) biegmal für ben llftadjtrag ftimmen, ba e§ eine unertäfjlidje *Pflid)t

be8 gefamten beutfdjen 33oIfe§ fei, bei ber ©rfolglofigfeit ber SBemüfmngen um Rieben,

bie 5lbroeb,r feft unb entfd)loffen ju führen unb bie erforberlidjen Sftittel jum ©dmtje

oon $au§ unb #erb bereitjufteUen ; aber fte muffe forbern, bajj ade§ gefd)er)e, um bie

Notlage be§ 93olfe§ ju milbern, unb fie muffe fidt) gegen 2Innerrön8pläne au§fpred)en,

bie barauf ausgeben, anbere Sßölfer ju oergeroaltigen. Samens einer SD^iinb er t) ei

t

oon 19 2Ritgliebern ber fojiaIbemofratifd)en Partei erflätte barauf ber Slbgeorbnete

©eger, bajj ade griebenSbeftrebuogen an ben SlnnerjonSgelüften , bie auf beiben

(Seiten beftänben, f(^eiterten. $)er SReid^fanjler t)abe bie 3lnnejiongbeftrebungen ber

bürgerlichen Parteien nidtjt jutücfgeroiefen, fonbern ir)nen fogar nod) Söorfctjub ge*

leiftet. $nfolgebeffen ßerje ber entfe^licr)e Krieg weiter unb ®uro»a fter)e oor ber

©efat)r ber Verarmung unb Sßernmftung feiner Kultur. ®e§t)alb let)ne bie Süflinberljeit

bie Krebite ah.

3)te 93orIage rourbe barauf gegen bie ©timmen ber SClinbertjeit ber ©ojialbemofraten

unter lebhaftem 93eifaH be§ ^>aufe§ in jroeiter unb britter ßefung angenommen.
311? bann ba§ §au§ aucl) noctj bie Vorlage ber Regierung für eine ben 9Serr)ältniffen

angemeffene, möglic^ft roetttjerjig ju geroät)renbe ^amilienunterftütjung ot)ne 2)e*

batte einftimmig angenommen fyatte, roar bie SageSorbnung erfdjöpft, roorauf ber $räfU

bent, Dr. Kämpf, bie 3lbgeorbneten in bie aCßei^nadjtSferien entließ.

„©§ roar eine g="ube," fdjtteb bie „5rQrrtfurter 3eitunö" (22 - XI1 « 15)/ »""° emcr

ber feltenen, rootjltuenben 31ugenblicie in biefer großen ernftcn ^e\t, al§ im tarnen ber

fojialbemofratifct)en 5ra^i°n Der SIbgeorbnete ©bert bie 3u^immun9 3U Dem Kriegt

frebit au^fprac^. ©ine ^cuoe / «id)t nur roegen ber oaterlänbifct)en ©eftnnung biefer

©rflärung, fonbern roegen it)rer Haren politifc^en ©infidjt, ba^ aud) ber friebliebenbfte,

einfidb,tgooUe ÜJlann in ®eutfd)lanb angefidjtS be8 noct) fo ftarten 93ernid)tunggroiUen§

unferer ^einbc ben ^rieben nidjt herbeiführen unb nidjt abrüften !ann . .
."



9ßli0t. Etjriftopl; SSranM, £ei(btonn

Dr. Jrtebridi Naumann
^fairer a. D. unb OTitglieb beö beutfdjen

9?eid)§taa,S

<El)0t. 2Bibenfof)ter, stuttaart

ftriebrid) s. ^aner

@el). Okr, Ole^tSonwalt unb «Dtttgüeb

beS bcut[d)cn 9?cid)Stag$

$l)ot. SauföauS bei SEeflenS, SSertin

.Ronrab Jöaujjmann

9le<$tSantsa(t unb 'OTitglieb bcö beutfdjen

Oteid)$tag§



<Bb,ot. (S. 83ieber, Serlin

Dr. ©corg ©rabnaucr

ölebafteut unb OTttglicb be§ beutfdjen

l
45l)Ot. $. 9ioocf, Berlin

s})I)Uipp (gdjeibemann

Ofebafteur unb 9}?itglieb be§ beutfdvn

Üteid)$tag£

qjftot. ©d)to&-5U«lier, Säcvlin

£buarb ÜBcrnflcin

@<$rift|Mer unb Witglieb bee beutföen

(Retd)6tag6

>lU)Ot. $. 9!oarf, Berlin

Dr. ebuarb 25a»ib

ödnififK'Ucr unb Witglicb bei beutföeti

SHei<fcStag6



$>ie fedjfte Kriegstagung b e § beutftfjen 9t e t dj § t a g § 49

£)c r jtt> eite £eU ber Tagung
33om ll.bt§ 18.^anuar 1916

S)er 9teid)§tag naijm am 11. Januar 1916 feine arbeiten roieber auf. £>er ^räft«

beut oerlaS ben ®epefd)enroed)fel jroifdjen bem 9fteid)§tag unb Kaifer SÖSil^elm anläfjlid»

öe§ 3at>re8roed)feI8 unb gab unter bem $8eifaü* be§ §aufe§ ba§ 93egrür)ung§telegramm

ber bulgarifdjen ©obranje befannt. 3luf ber £age§orbnung ftanben juerft brei futje

'Anfragen be§ 2lbgeorbneten 8iebfned)t über ba§ Vorgehen ber Surfet gegen bie 2trmenier,

über bie üttafjregeln jur SBerforgung ber SBeoölferung in ben befefcten fremben ©ebieten

unb über bie auf ©runb be§ 93elagerung§5uftanb§ getroffenen 3Jtat)nal)men. ®ie erfte 9ln*

frage rourbe im auftrage be§ 9leici)§fanjler§ burdj ben ©efanbten o. (Stumm balnn beant»

woriet, bajj bie Pforte oor einiger $eit, burd) aufrütyrertfdje Umtriebe üjrer ©egner oer*

anlaßt, bie armenifdje SeoöKerung beftimmter ©ebiete be§ türfifdjen 3fteict)e§ auSgeftebelt

unb iljr neue SBofjnftätten angeroiefen t>be. Sßegen geroiffer Stütfroirfungen biefer 3flafj*

nalrote finbe jroifdien ber beutfdjen unb ber türttfdjen Regierung ein ©ebanfenauStaufcfy

ftatt. Stfäfjere ©in^etten tonnten ntdjt mitgeteilt werben. 2tuf bie beiben anberen

anfragen rourbe bie Slntroort oerroeigett. 91I§ ber 9lbgeorbnete Siebfnedjt bann ©r*

gänjunggfragen fteHen rooUte, rourbe ba§ £au§ unruhig, roorauf Siebfriedjt, unter bem

Beifall be§ £aufe§ jur Drbnung gerufen, mit ^roteft bie SRebnertribüne oerltejj.

ia§ #auS begann fobann bie Beratung be§ Kommiffton8beridjt§ über @mät>
rung§fragen, an ber jid) in ben ©jungen oom 11., 12., 13. unb 14. Januar 1916

ftebner aller Parteien, forme ®taat§fefretär Dr. ®elbrüd, UnterftaatSfefretär Dr. 3ftt*

dmeliS unb 3Jlajor KoetI) au§ bem KriegSminifterium beteiligten. $)ie fämtlidjen 44

®ntfd)lier)ungen be8 £auptau§fd)uffe§ rourben fd^Iie^Iicf» angenommen. Unter anberem

rourbe bie Regierung aufgeforbert, bafür ju forgen, bat) Unterftütjungen aud) in 8eben§*

mittein gegeben roerben, bar) $öd)ftpreife möglidjft für fämtlidje 95ebürfniffe be§ täglichen

SebenS eingeführt roerben, befonber§ äftefyU, Sorot* unb S3utterl)öd)ftpreife für größere

SBejirfe. ®ie KleintyanbelSoereinigungen foHen bei ber SBerforgung mitroirfen. ®em
9teid)§amt be§ Innern foü ein ^Betrat oon 15 Slbgeorbneten beigegeben roerben.

3=ür bie Sanbroirtfdjaft foUen ©efangene berettgeftellt roerben. ©mpfoljlen roirb oer*

ftärlter 2Inbau oon £uderrüben, 9Jtafjnal)men gegen ben 2Bübfd)aben, ©infüljrung oon

ifttdjtpreifen für Seber. $>ie fojiatbemofratif^en Anträge, bie oerlangten, bar) bie £>öd)t>

preife für Kartoffeln nidjt weiter erfjöljt, bar) bei ber Ueberfd)reitung ber £öd)t>

preife bie Käufer mit beftraft unb bar) 3=1 eifd)f arten eingeführt roerben foUen,

rourben abgelehnt.

^roifdjen hinein roar am 11. unb 12. Januar ber ©efefcentrourf über bie weitere

3ulaffung oon §ilf§mitgliebern im Patentamt in jroeiter unb britter Sefung angenommen

unb am 14. Januar eine Steige Keiner anfragen erlebigt roorben, fo bie grage be§

9Ibgeorbneten SBaffermann (9?atl.) betr. bie oöl!erred)t§roibrige 93eri^aftung be§

beutfdt)en KonfulS in ©alontfi burc^ ben franjöfifc^en Dberfommanbierenben.

darauf erroibert ©efanbter o. ©tumm: „®ie Kaif. Regierung r^at bei ber griecijifdjen

Regierung ^roteft eingelegt unb biefe für bie 3Ser^aftung oerantroortüd) gemalt. 5)ie

gried^ifd^e ^Regierung f)at bei ber franjöilfc^en unb ber englifdjen Regierung gegen biefe

Serletjung it^rer ©ouoeränität ^Jroteft eingelegt unb bie 9lu§Iieferung ber Verhafteten

oerlangt. @§ ift nia^t befannt, ob eine 3lntroort erfolgt ift."

$)urd) einen 3roifcl)enruf glaubte ber 9lbgeorbnete Siebfnecr)t biefe anfrage als

beftedte 3lrbeit oeräcl)tIict) machen ju fönnen. 31IS er bann aucg nod) oerlangte, ba^

feine al§ gefdjäftSroibrig jurüctgeroiefenen anfragen fofort oeri^anbelt rourben unb bem

ftdj roeigernben ^räfibenten ben SSorrourf machte, bar) er bie äBalrrljeit erfticfe unb ba§

3JoIf betrügen roofle, oerfiel er einem DrbnungSruf unb bem ©elädjter be§ §aufe§.
SßöUetfrieg. XU.

'
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3n ber ©ifcung oom 14. Januar 1916 fmb fcrjlie&lid) au$ nod) bic SRefolutionen be8

#auptau§fd)uffe§ angenommen roorben, in benen bie 93erücffidjttgung oon £>anb»

roerfergenoffenfd)aften bei SieferungSoergebungen empfohlen unb 9ftafjnaf)men

für ben Äleingeroerbeljanbel unb bie £e£tilarbeiter, foroie jur @ntf c^5

-

bigung ber ftriegSfcfjäben in ben beutfcr)en ©renjgebieten oerlangt roerben.

9Iuf ber $age§orbnung ber ©itjung oom 15. Januar 1916 ftanb junädjft bie

$erabfefcung ber ©renje für ben SBejug ber Altersrente oom 70. auf

ba§ 65. 8eben§jal)r, bie oon ber Kommiffion einftimmig in einer Sftefolutton oerlangt

roorben mar, obrooljl ber SBunbeSrat feinen SBefdjlufj, bem 9teid)§tage eine Slenberung ber

beftetjenben SSorfdjriften jurjett nidjt ju empfehlen, in einer ^enff^rift begtünbet Ijatte.

2)a aber ber ©taatSfetretär Dr. $>elbrücf ertlärte, bie Regierung beabjtd)tige, fid) erneut

mit biefer ftxaw ju befdjäftigen unb Stebner aller Parteien bie Sftotroenbigteit ber $erab-

fetjung ber 9llter§grenje betonten, betätigte baS $au3 einftimmig ben 58efd)lufj be§

2lu§fd}uffe3. -ftacrjbem bann längere $ett über bie 3*a9c Der SRamtfc&aftSlöljiiung,

DffijierSgefyälter unb UrlaubSfatjrten oertjanbelt roorben mar, oereinigte ftd) ber Stcic^S-

tag ju einer flunbgebung über ben „SBaralong"^ ^' ®abei gab ber 9lbgeorbnete

©raf 2öeftarp (3)fonf.) ber einmütigen 5luffaffung be§ #au§f)altgau§fdMffe§ unter leb*

Ijafter 3"ftimmung roie folgt 2Iu§brucf:

„(5tn feiger 2Horb ift gefcbefjen. tapfere beutle ©olbaten ftnb in eljrlid&er Ausübung iljres

Serufeä if)m jum Opfer gefallen, nadjbem ein tücfifcljer grinb in fd&nöbem, betrügertfdjem SJMfibraucb,

ber amerifanifeben flagge unb iljrer garben fie in feine ©eroalt bekommen blatte. ÜJcii Siecht Ijat

bie beutfa)e Regierung eine ©üljne biefeS Verbrechens geforbert. Die ©üljne ift fdjroff abgelehnt

roorben. Der 33orfd)lag, biefen goE einem ©djiebögericljt ju unterbreiten, fteb,t, mag man über bie

©djiebögeridjte fonft benfen, roie man roiH, einer 2lbleljmmg gleidj, benn er ift fein (Srfafc für bie

©üljne unb bie ©träfe, bie baä eigene Sanb an ben auS feiner 2JMtte Ijeroorgegangenen SkrbredjerM

ju ooHjieljen f)at. Die gorm, in ber bie 2Ibleb,nung oon ber englifdjen Regierung beliebt roorben

ift, entfpradj nidjt bem (Srnft unb ber 2Bürbe ber ©adje unb ber ©tunbe.

Die ganje SRote ift burebjogen oon einem £on, für ben ftrembroorte gebraust roerben muffen,

Don einem £on füffifanter Slrroganj, oon einem £on anmafjenber Ueber^ebung, ben ©nglanb überall

ba am Sßlafce ju galten fdjeint, roo eS glaubt, eö mit SSölfem ju tun ju Ijaben, bie e8 als bie oer=

ädjtltdjen Meinen Waffen bejeicfjnet, oon einem 2on, ben ba$ beutfcr)e S3otl ftdj gefallen 311

laffen roeber genötigt, nodj geroiHt ift. Unb ba§ unerljörtefte ift eö, bafj ©nglanb eS geroagt Ijat,

in feiner 2Irrogan3 gegen unfere 2lrmee, gegen unfere Gruppen ju Sanbe unb ju SBaffer, gegen

unfer beutfa^eö SBolf in SBaffen ben S3orrourf ju ergeben, baf; unfere ^eere in ungejäfjlten 5äI1[en

SSerbred^en ber fdjroerften 2lrt begangen Ratten. SBorte ber 2lbroeb,r gegen biefen Sorrourf laffen

ftdj in auäreidjenber ©cb.ärfe nidjt finben. ©ola^e oerleumberifoje SBeleibigung fällt auf Ujren Ur;

b,eber jurüd, unb roie bie %at be8 „Saralong" ein ©cb.anbflecf ift für ben ÜRamen biefeä ©a)iffe8

unb feines DffijierS, fo ift bie „33aralong"s9'?ote ein 2)enfmal ber ©djanbe für ©nglanb.
2)er SluSfc^u^ befajftftigte ftdt> aua) mit ber 2lntroort, bie bie beutfa)e Regierung auf biefe Kote

erteilt Ijat. 3Kan mag über ©injel^eiten, über ben gdtymrtt ber SBeFanntgabe ber Jlote unb ber

2lntroort, über ba8 Wlafy ber Darlegungen, beren ©nglanb geroürbigt roorben ift, oerfajiebener 2ln-

fia)t fein fönnen — in ben §auptjad)en beftanb aua) t)ier in ben S3erb,anblungen beö SluäfajuffeS

ooUe @inig!eit. 35ie Darlegungen über bie einseinen oon ber englifdjen Regierung oorgebradqten

5äHe unb bie übrigen oölferred)tlia)en 2luöfül>rungen ber 9Jote finb, roie alle Parteien anertannt

baben, tlar, fa^lüfftg unb unroiberleglid). Solle 3uftimmung fanb e8, unb alö felbftoerftänblia) rourbe

eä oon allen ©eiten eradjtet, bafj unfere Regierung e8 abgelehnt ^at, in biefem gaCe roeitere 93er=

Ijanblungen ju führen, unb roa§ bie §auptfacf)e ift, ooUe ©inigfeit beftanb barin, bafj je^t bie Slnt-

roort beftebt in ber Xat, in entf d?lof fener Xat. Der 2lu§fd)ufj b,at bie aJlöglia)feit

foltb,er Jäten erörtert. (Sr ift ju bem ©rgebniö gekommen, bafi eö im 2lugenblicf nid)t angebracht

ift, barüber öffentlich ju fpred^en unb fjat feine SSerb^anblungen für oertraulia) erflärt, er rietet an

bie SSoüoerfammlung be§ ljob,en ^aufeö gleichfalls bie Sitte, ftdj in bie ©injelljetten nidjt einju«

laffen. %üt SBorte ift bie 3eit nia)t ba, bie ©tunbe gebietet entfd)loffene8 §anbeln."
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9ttit etnbringlidjen SBorten Ijat borauf bet foäialbemofrattfdje Abgeorbnete SftoSte

bcr patriotifd)en ©mpörung AuSbruc! gegeben, bie baS ganze beutfe^e 93olf angebt?

be3 englifäen ^uniSmuS befeelt. „2Bir tonnen ntcf)t bulben," tief er auS, „ba§ ®ng»

lanb mit betn beutfdjen 93olfe unb feiner glotte ©djinbluber fpielt!" Unb er f)offt $u-

oerftd)tltdj, ba& bie beutfdje 9ftarine ©elegenfjett finben roitb, ©nglanb für feine oerädjt-

lidje £>anblungSroeife empfinblidje ©erläge jujnfügen, o^ne babei bie ©ebote ber 9Jtenfd)*

lidjfeit ju oerte^en.

S)ie SRebncr ber übrigen Parteien, bie sperren ©pafjn com Zentrum, 93 äff er*

mann oon ben üflationalltberalen, f^i f <i» b e d oon ber gortfdjrtttlidjen 23olfSpartei unb

Dr. Derlei oon ben Ronferoatioen fagten mit anberen SBorten baSfelbe, unb ber ©inbruet

gesoffener ©inmütigfeit beS SReidjStageS mar fo ftarf, ba| UnterfiaatSfefretär ßimmer*

mann feinen $)anf juglei^ mit bem ©elöbniS auSfprad), bie Regierung roerbe bie

richtigen SJtittel unb SBege finben, um biefe empörenbe englifdje Gat fdjarf unb nadj--

brücflidj ju füljnen. Aud) $err Sebebour, ber zur 3ftinberf)ett ber ©ojialbemotratie

gehört, rotd) in ber Beurteilung beS „Baralong"sgalIeS Don oer Meinung beS SteidjS*

tagS nidjt ab, unb roenn er baS SBort natrot, fo gefdjaf) e§ nur in ber Abftdjt, um oor

einer ^bentifijierung ber englifdjen Regierung mit bem englifdjen Sßolfe zu roarnen. ÜRur

ber Abgeorbnete Siebfnedjt Ijatte ben traurigen 9ttut burc^ ^ifc^en unb ^roifdjenrufe

bie ©inmütigfeit in ber „Baralong"*Angelegenheit zu ftbren.

®ie SReic^StagSfifcung oom 17. Januar 1916 geftaltete ftdj in gortfefcung

ber Beratung über bie aftannfdjaftSlölmung, DffizierSgeljälter unb Urlaub§faf)tten ju

einem einmütigen ßob ber beutfcfyen Armee. „£)ie Ausführungen aller SRebner

ber oon rechts unb ber oon linfS, Hangen/ fo fcfyrieb bie „granffurter geitung"

(16. 1. 16), „zufammen in ber freubigen Anerkennung ber oortrefflidjen Seiftungen ber

Gruppen unb beS ^errlic^en ©etfieS, ber fte erfüllt, unb aud) Sfritit, bie an mannen

ßuftänben geübt tourbe, roirfte aufbauenb unb ftrebte nidjt bem 3tele zu, ben Keim

ber ©djroäctye unb ber 3roietrad)t ^ineinjutragen. ®er ©ojialbemofrat ©d)öpfltn

eröffnete bie Debatte unb fein ^artetgenoffe ©aoibfofjn, ber ftd) als Unteroffizier

in Serbien baS ©iferne Kreuz et!ämpft l)at, fd)lofj fid) an. 2Benn aud) beibe SRebner

mancherlei Befdjroerben oorbrad)ten, fo unterfdneben fie fid) in ber allgemeinen Aner=

fennung beS ©eleifteten nidjt oon bem, roaS ber üftationalliberale oan ©alfer, ber

ftortfdjrittler Dr. £aa3 unb ber gentrumSabgeorbnete gij a(j en barüber fagten. ®er

unoermeiblidje Siebfnedjt blieb bem £aufe burd) einen ©djlufjantrag erfpart; fo tonnte

ber ftefloertretenbe KriegSminifter o. 2B anbei mit SRec^t in feinen aufammenfaffenben

aQBorten fagen, ba^ er jufrieben fei mit ber ©rörterung, unb ba| er im üftamen ber

Armee aüen ülebnem banfe für ba§ reiche Wla% ber Anettennung für bie pflichttreue unb

Aufopferung ber Dffixiere, Unteroffiziere unb -iUtannfdjaften.

freubigen SBiber^all fanben oor allem jene 2Borte be§ ©eneralS o. 2B anbei, mit

benen er ftd) mit ber größten ©ntfe^ieben^eit gegen 3Jii^anbIungen unb ©djifanen roanbte.

®§ muffe ben Gruppenführern tlargemac^t roerben, fagte er, roie ferner fte ftc^ oer»

fünbigten, roenn fte bie Seute nidjt fo be^anbelten, roie e8 ben eljrliebenben ©olbaten

gekernt, derartige gälte feien ja glücflidjerroeife nur feiten. 2)a§ rourbe oon allen

Seiten anettannt unb jugeftanben, ba^ berartige§ brausen an ber Kampffront, oon

ber ber mit bem ©ifernen ftreuj etfter Klaffe gefc^mücfte ^ortfdpittlet Dr. ^aa§
auf ©runb feiner perfönlic^en Rampfeinbtücte an ber §)ferfront ein lebenbigeg 95tlb

entroictelte , rooljl überhaupt taum oorfommt. 2)er bie Uniform eines SeutnantS

tragenbe SRebner fc^ilberte bem aufmertfamen ^aufe in plaftifdjen SBorten, roie ^erj=

lid) unb famerabfc^aftlic^ ba§ 93et^ältni« jroifdjen Offizieren unb 9Rannfc^aften, jroi*

fdjen 93orgefe§ten unb Untergebenen bei ber tämpfenben Gruppe fei, er ertlärte eS als
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gerabeju ibeal, unb er lief? unter fdjärfftem *ßroteft gegen bie englifdje „5Jaralong"=

93erleumbung, als beftetje unfer &eer nur aus Spiünberem unb -iDtorbbrennern, bie S)a-

ferngebliebenen einen ©inblict tun in bie ©eele iljrer fämpfenben SBrüber. 9ln fltt=

lieber Kraft unb an fultureUer SBilbung übertrifft ber beutfcfye ©olbat alle feine ©egner,

unb er fccjlofj unter lebhaftem Beifall: „ÜllleS in allem, eS fieljt gut auS in unferer

Slrmee, unb eS ift gut, ju fein mit biefer 9lrmee. Dafür fagen roir bem Jpeere unb bem

beutfdjen Bolle Dan!! 2Ber unfere Strmee fennt, ift oon frohem Optimismus erfüllt.

Diefe 9lrmee fdfjafft unS ben ^rieben, ben roir brausen, unb ber ©ieg ift nid)t nur ein

beutfdjer ©ieg, fonbern aud) ein ©ieg ber europätf djen Kultur!" Bon bem

ernften ©treben, baS baS 9luSbilbungSperfonal in ber £>eimat erfüllt, erjagte ber

üftationatliberale oan©alfer, ber als Kommanbeur beS ©rfat$*BataiUonS beS SUlündjner

SeibregimentS baju berufen ift, unb er ftütjte ben Optimismus beS fortfdjrittlidjen StebnerS,

burd) ben £inroeiS, bafj Deutfct)lanb roäfyrenb beS ganjen Krieges niemals fo oiele friegS=

oerroenbungSfälnge Seute gehabt fyabe roie jetjt. Der Särmmadjer Siebfnedfcjt erntete,

trotjbem iljm ber Slbgeorbnete Sebebour ju £>tlfe fam, nur ©eläcfyter."

DaS (Ergebnis ber Debatte roar bie 3lnnaf)tne ber Befdjlüffe beS #auptauSfdjuffeS

über bie ©eroäljrung reichlichen Urlaubs unter Berücffictjttgung ber roirt-

fdjaftltdjen 93er^ältntf f e, über bie SfteformberKrtegSbefolbungSorbnung,
bie ©rljöfmng ber StflannfdjaftSlölmung um 50 ^rojent, foroie beS BerpflegungSgelbeS,

über bie ^ürforge für bie KriegSbefdjäbigten, ferner über bie ^reifalpt bei

Urlaub unb bie ©eroä^rung oon trollen BerpflegungSgelbem bei UrlaubSfaljrten.

Der gröfjte Seil ber ©d)Iuf?fit$ung ber felften Sagung beS beutfdjen [Reichstags

am 18. Januar 1916 füllte bie Beratung über 3 enfur fragen aus. DaS @r;

gebniS ber Debatte fafjte ber jroeite fojialbemofratifc^e 9tebner $eine nad} bem S3e=

ridjt ber „ftranffurter 3 e^unÖ* (19 - !• 16)> »mit 9**$* oa^n jufammen, bafj genau

fo roie bei ber „Baralong^gtage, auet) in ber Beurteilung oon genfurmafjnaljmen ber

ganje Steic^Stag, alle Parteien, einig feien. Diefe ©inigfeit beftanb barin, baf? oon

allen ©eiten oor einem Ueberfpannen ber ßenfur bringenb geroarnt roürbe, bafj bie

militärifc^e 3enfur/ fe* e§ nutt auf oer ©runblage beS BelagerungSgefe^eS ober eines

befonberS Ijierju ju fdjaffenben ©efefceS, roie eS bie ©ojialbemotraten wollten, als not*

roenbig anerfannt, baj? aber jebeS $inüberfpielen ber ßenfur auf innerpolitifdjeS ober

prioatroirtfdjaftlicfieS ©ebiet aufS fd)ärffte oerurteilt roürbe. Da Slnfäije in biefer

4Jticf)tung oorlagen, unb ba eS fogar fdjon oorgefommen roar, bafj ber £enfor

Sieben, bie in beutfcfyen Parlamenten gehalten roorben ftnb, beanftanbete, fielen

fc^arfe SBorte. ®er $ortfKrittler fjif c^beef erinnerte in feinen oortrefflidtjen 9luS-

fü^rungen an ben $nljalt öer preu^ifdien Sljronrebe, roo oon bem gegenfeitigen 93er-

fte^en unb 93ertrauen gefproc^en roirb unb erflärt mit allem üftadjbruct, ba^ baS 93er=

galten ber 3 cnfuro^öroen DCn inneren, nic^t bie 9lbroe^r gegen ben äußeren geinb

betreffe, unb in traffem SBiberfprudj mit biefer preu^ifc^en S^ronrebe fte^e. 9Röge

auf bem ©ebtete ber inneren ^ßolitif baS 3Rilitär nid)t oerberben, roaS gute ^olitif ge=

fc^affen b^at, fo fa|te er unter lebhaftem Beifall feine Darlegungen jufammen unb in

biefer Stiftung ^ielt ftc^ auc^ bie SKebe beS 9lbgeorbneten ^eine, ber, unter bem $ro*

teft beS Slbgeorbneten Siebfnedjt, auS innerer Ueberjeugung IjerauS jeben 93erfuc^ oer*

urteilte, ber gemacht roürbe, bie beutfe^e innere ©inmütigfeit ju ftören. 3)er fonferoatioe

Dr. Dertel unb ber nationalliberale Dr. ©trefemann berührten ftc^ mit ben fojial*

bemofcatifdjen S^ebnern, inbem auc^ f:e bie g^ga&e ber ©rörterung über bie

Kriegs jiele oerlangten, unb babei in grofjen Umriffen bie Programme i^rer Parteien

aufteilten. ,|>err Dr. Dertel fagte mit aller $)eutlid)teU, ba§ bie ©renjen im Dften

unb Sßefien erweitert roerben müßten unb ba^ Kurlanb nic^t roieber herausgegeben
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rocrben bürfte. §err ©trefemann roar roeniger prägnant, aber audj feine 2Iu§füljrungen

gaben #errn $eine aSeranlaffung, fein Sebauem über biefe ftarfen 9Innerrön§forber*

nngen auSjubrüden. $err $eine roünfdjte ftd) einen Rieben, ber bie roirtfdjaftlidje unb

innere Kraft be§ 9teid)e§ erljöfjt unb ®eutfd)Ianb oor einem neuen Krieg fiebert, wobei

er aUerbingS md)t auSfpradj, roie er ftd) biefe «Sicherung im einzelnen backte.

©ögliefjltd) befdjlofj ber 3Keid)§tag, beim KriegSpreffeamt unb aUen ©eneralfommanboS

fönten ^reffeabteilungen au§ aSertretern ber SQtilitärbeljörbe unb fadjoerftänbigen ßioil-

perfonen gebilbet roerben, ^eitungSoerbote bürften nur nad) oorljergegangener SDBarnung

erlaffen unb fragen ber inneren ^olitif, ber JpanbeiSpolttif unb ber ©teuerpolitif ber

^reffesenfur nidjt unterworfen werben; weiter rourbe befdjloffen, e§ fottten unter bem

©dm£ ber jefct geltenben SluSnaljmebeftimmungen feine ©inridjtungen gefdjaffen roerben,

bie geeignet ftnb, aud) in Griebenfetten bie ißrefjfreüjeit unb bie greifet ber öffenfc

liefen Meinung gu befdjränt'en. $)er Kommiffion§befd)lufi, bafj ßeitungSoerbote nur im

@inöerftänbni§ mit bem 9teid)§fan&Ier erfolgen bürften unb bie Sftefolution 2Iblafj*93affer:

mann, bie ein ©efefc oerlangt, ba8 ©idjerljeiten gegen bie ©ingriffe ber 9ftititärgeroalt

in ba§ bürgerliche Seben f^affe, roirb ber £au§ljalt3fommiffton überroiefen, ber fojial*

bemofratifd)e Antrag auf 9Iuff)ebung be§ SSelagerungSjuftanbeS abgelehnt.

Qm tarnen be§ Sfteid&SfanälerS fagte ber 9ttinifierialbireftor Seroalb ju, bafj auf

eine möglidjft oerftänbige unb milbe ßenfur tyngeroirft roerben roürbe, aber ganj ent-

beljrlid) fei bie ßenfur nid)t unb er prägte für fie unter grofjer §eiterfeit bie S8eseic^=

nung, „bie »rotfarte ber öffentlichen 3Jteinung". 2Borauf ber ^ortfKrittler Dr. 2Batb=

ftein fofort bie ©eroäljrung einer gufatjbrotfarte »erlangte.

£$n einer längeren SRebe braute ber 9Jcinifterialbire!tor Seroalb furj oor bem 3lu§«

einanbergetjen be§ Reichstages ben ©eroer! f djaften unter \>m SBeifaU aud) ber äujjerften

Sinfen nod) ein ©efdjenf. Stefe 9Irbeiterorganifationen , bie ftd) roätjrenb beS Krieges

glänjenb bewährt tyaben, Ratten oielfad) in tljrer geroerffdmftlicfjen £ätigfeit barunter

ju leiben, bafj fie für politifc^e Vereine erflärt unb bementfpredjenb nad) bem Vereins*

gefe£ be^anbelt rourben. Surd) bie neue ©efefceSbeftimmung roirb fünftig bie rein-

geroerffdjaftlidje Sätigfeit unb bementfpredjenb natürlich aud) bie roirtfdmftlidje Sätigfeit

ber Ülrbeiterorganifationen nict)t me^r burdf) Hemmungen beeinträchtigt roerben, bie im

iBereinSgefet} für politifcfje SBereine gegeben ftnb.

^räftbent Dr. Kaempf fd)lofj bie ©ifcung mit einer fiegeSftoIjen unb IroffnungSfreu-

bigen furjen Slnfpradje, bie in bem 2Bunfd)e auSflang, bafc e§ bem beutfe^en SReidjStag

balb oergönnt fein möge, burd) 2Berfe be§ $rieben§ bie fdjroeren SBunben be§ Krieges

ju Reiten. ®ann oerlaS ber ©taatSfefretär Dr. ftelbrücf bie faiferlic^e SSerorbnung,

burd) bie ber 9leid)§tag bi§ jum 15. ÜJtärs 1916 oertagt roirb, roorauf ba§ §au§ mit

^oc^rufen auf ßaifer unb 93aterlanb bie Sagung befc^Io§.

^lenberungen in ben Dtci^ötagöfraftionen

3m «Reistag ^at ftc§ unter bem Tanten w®eutfc^e ^raltion" eine neue ^rattion

gebilbet, ber 28 2JtitgIieber, unb jroar jroöif greifonferoatioe, fec^S «mitglieber ber 3Btrt=

fd)aftlicf)en Bereinigung, jroei aRitglieber ber SDeutfdjen Steformpartei, fünf ®eutfc^=

^anooeraner, jroei banerifc^e Söauernbünbler unb ©raf ^ofaboroStn angehören. 3um
33orf^enben rourbe greiljerr o. ©amp'-9Rafaunen geroä^lt.

^iefosialbemofratif^e^rattionbeSSleic^StagS^at am 12. Januar mit 60 gegen 25

©timmen eine ©rflärung angenommen, naci^ melier ber 9lbgeorbnete Sieb tue d^t roegen

fortgefe^ter gröblicher SBerftöfee gegen feine ^flictjten als ^rattionSmitglieb, bie au§ ber ^ra!=

tionSjuge^örigfeit ^eroorge^enben SHec^te oerroirft ^at. Sarauf ttefj f:c§ ber 9lbgeorbnete

Sieb f nedjt in bie Sifte ber feiner ^raf tio n angefangen SReidjStagSmitgtieber eintragen
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2)eutfd)lanb$ roirtfc&aftlicbe unb fojialc Orgo-

nifatton roä&renb bee bdtten Äriea.gt)albjat)re6
Sin Ueberbltcf oon £ r t cb £ o m b r o ro 6 F t

Vorbemerkung: SJn ben folgenben Slbfdmitten wirb oerfudjt, ein ©efamtbilb bei
roirtfdjaftlidjen unb fojialen ©ntroicflung $)eutfct)lanbg raäbrenb beg btittcn Sfttegg*

Jjalbjatjreg — Sluguft 1915 big Januar 1916 — ju geben, (Vergleiche Vanb in,
«Seite 33 u. f., foroie Vanb VII, ©eite 33 u. f.)

S)te ftaat6tt>irtf<fcaftltd?e Organifatton

9?adt)bem bet ©taat einmal in bie prtoate 93oIf§roittfc^aft regelnb eingegriffen t)atte,

um bem englifctyen 91uglmngerunggfriea,e roirffam ju begegnen, gab eg auf biefem 9Begc

balb fein $alt meljr, unb immer weitere Eingriffe matten fid) notroenbig. 3)ag Zentrum

beg @rnäbrunggftct)erungg=2lpparateg bilbete bie Organifation ber Vrotgetreibeoerforgung.

hieran fdjloffen fict) neue organifatorifdje S'iebenjentren, bei benen gleictjfallg bag gefamte

VorratSangebot oon einem 5Rittelpunfte aug überfein, fontroUiert unb in beftimmte

Verforgung§rid)tungen gelenft roerben fonnte. 2luct) bie Vefctjlagnaljme unb Verteilung

ber Futtermittel ift bag SBeifpiel einer Drganifationgform, bie ben Vebarf burcr) un*

mittelbare ©rfaffung beg SIngeboteg ftetjert. Vefonberg Ijeifel mar bag Kapitel ber £öd)ft»

preife. $)ie ©ctjroierigfeiten auf biefem ©ebiete fährten baju, bafj fdjliejjlidt) ein befonberg

umfangreicher, ftarf bejentralifierter, aber bodr) toieber in einer ©tufe jufammengefafjter

©tubien» unb 9lrbeitgapparat gefdjaffen rourbe, ber in einem ÜWetje oon *ßreigprüfungg«

ftellen beftanb, beren 3at)l ftd), auf bag ganje SReidt) oerteilt, balb auf über taufenb belief.

©nbe Oftober 1915 tat bie 9teid)gregierung in ber Siegelung ber SebenSmittel»

frage, oon ber Kritif gebrängt, einen roeiteren entfetjeibenben Schritt, ©g mürben für

bie Rartoffeln ^ßrobujenten«^>ödt)ftpreife feftgefefct, unb baneben rourbe allen

©emeinben mit über je^ntaufenb ©inroormern geftattet, i^rerfeitg aud) $leint)anbelg»

$öctjftpreife einjufüljren. ferner rourbe, um bie f$ef)fe$tmg ber $öd)ftpreife audt) roirffam

ju madjen, eine beträchtliche ©rroeiterung ber ©nteignungg» unb Vefdtjlagnaljmebefugnig

auggefproc^en. ©leictjjeitig beftimmte eine Vunbegratgoerorbnung bie ©infütjrung jroeier

fleifctjlofer Sage in ber SBodje. 2)anact) burften am SDicngtag unb Freitag $leifct>,

^letfctjroaren unb fjleifd^fpeifen nietjt meljr geroerbgmäfjig an Verbraucher oerabfolgt

roerben. 9lufjerbem burfte, um $ett ju erfparen, am SRontag unb 3)onnergtag in ben

2Birtfctjaften nur nodt) gefodjteg ftletfd) gereift roerben.

$m SReictjgtage nahmen bie Debatten über bie ©rnätjrunggfragen einen großen

Umfang an. Sagelang befetjäftigten ftdc) bag Plenum unb bie Vubgetfommiffion eingetjenb

mit bem Problem. 2lud) bie einjelftaatlidjen Parlamente Rauten oon ben ©rörterungen

biefer Materie roieber. Qm SReidjgtage ergriff am 21. 3luguft ber ©taatgfefretär beg

SReictjgamteg beg Innern Dr. $)elbrücf bag 2Bort, um fidt) in einer grofj angelegten

Siebe mit ber Rritif an ber Sebengmittelregelung unb ben it)m oon aßen Seiten gemachten

Vorfdjlägen augeinanberjufetjen. 2)ie ©ctjroierigfeiten ber ÜHabrunggmitteloetforgung,

fagte er, lägen nict)t in ber Vefcfyaffung ber erforbexlictjen 9Jtittel, bie feien ba, fonbem

in ber ^Jreigbilbung, b. I). in ber ^ßreigfteigerung, bie jeber Rompltfation auf roirtfdjaft;

liebem ©ebiete ju folgen pflegt, ©egen bag fpefulatioe Moment in ber ^reigbilbung

fyabt man fdron ju beginn beg Äriegeg burdj bie fjeftfe^ung ber ^öd^ftpreife eingreifen

muffen — eine SHaterie, bie ftd) injroifc^en ju einer fomplijierten unb roeitfd)ic^tigen

95Biffenfc^aft entroicfelt Ijabe. 3)ie ©ntroieflung fydbt beroiefen, bafj ^ßc^ftpreife ntemalg

allein ein f)inreid)enbeg Mittel feien, um bie Jßeoölferung nidc)t nur preigroert, fonbem
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aud) l)inreid)enb ju ernähren, ©tretig burrf)öefüt)rte £öd)ftpreife regulierten r)öd)ften§

bie greife, nid)t aber ben 2ttarft, ben flc bagegen in Unorbnung brauten. 9Jtan fönne

mit £öd)ftpreifen allein nur auskommen, roenn man c§ mit einer ©gnbijierung ber

^Srobujenten unb be§ £anbel§ (roie bei ber ^etroleumoerforgung) ju tun Ijabe. 2Bo

foldje ©onbifate nic^t oorljanben feien, muffe man oerfudjen, oon ©taat§ roegen fyelfenb

einzugreifen, um berartige Organifationen ju fcr)affen. ßur $rage be§ 2Budjer§ erflärte

er, e§ roerbe erroogen, ob nid^t unter beftimmten 23orau§fefcungen neben ben je^t fdron

beftefjenben ©trafen bei roud)ertfd)er Uebertretung ber £öd)ftpreife aud) auf Sßerluft ber

bürgerlichen ©l)renred)te etfannt werben fönnte. (Solctje Seute, bie in fernerer 3C^
SebenSmittelroudjer getrieben Ratten, müfjten gebranbmarft fein für ben 9teft beS 8eben§.

2lud) roerbe gefefcgebertfd) ju prüfen fein, ob nidjt ber SRidjter ermächtigt werben fode,

in beftimmten fällen bie Fortführung beS ©eroerbebetriebe? für geroiffe 3eit ober für

bie gange ÄriegSbauer ju unterfagen. 2)ann fünbigte ber ©taatsfefretär bie ©rridjtung

oon obligatorifdjen ^ßrüfunggfornmiffionen an, bie au§ Qntcrcffentcn^ £>änblero, ^Jrobu»

jenten unb ©adroerftänbigen befteljen füllten. 2)iefe ftommifftonen roürben bie Befugnis

erhalten, bie ^afturen unb Sucher einjufetjen, unb roeiter roürbe ben ©emeinben ba§ SHedjt

eingeräumt roerben, in geeigneten fällen bie fofortige $8efd)lagnac)me oorneljmen ju tonnen.

$a§ aUe§ fönnte nod) batjin ergänjt roerben, bafj man geroiffe §änblergruppen jroang?»

roeife ju Organifationen äufammenfdjliefee, bie bann unter bie 2luffi$t ber ©emeinbe

gefteUt roerben müfjten. ©§ roäre fogar ju erroägen, ob man ben ©emeinben unter

Umftänben nid)t ba§ SJtedjt geben foUte, in ben %äütn, in benen fte mit ben £änbler=

organifationen nitrjt gu einer ©inigung gelangen, einen beftimmten §anbel§jroeig burd)

©emeinbebefdjlufj ju monopolifteren. 3Jlit ber ©rridjtung eine§ oon ber SBubgetfommifjton

angeregten Seben3mittelamte§ tonnte fid) ber ©taat§fefretär bagegen nid)t befreunben,

oerfprad) aber, einem anberen äBunfdje SRedjnung p tragen unb Übertreter be§ 4Jteid)§»

tage? jur ÜJcitberatung f)eranju$tet)en.

9118 bann aber, tro$ aller Söemütjungen be§ 9teid)§amte3 be§ ^nnern bie 8eben§mittek

oerforgung immer roieber auf neue §inberniffe fitefj, rourbe in einem gentrumSorgan

gegen @nbe üftooember jum erftenmal geforbert, oon SReidjS roegen einen mit biftatorifdjer

©eroalt au§getüfteten, oerantroortlidjen 2Btrtfd)aft§Ieüer einjufe^en, eine $orberung,

bie fpäter tatfädjltd) al§ bringenb notroenbig erfüllt roerben foUte.

9lm 25. September 1915 erfdjien bie S8unbe§rat§oerorbnung, bie junädjft ba§ erfüllen

foUte, roa§ ber ©taatSfefretär 5)elbrücf in feiner grofjen SRebe oert)eifjen t)atte. 2lber ber

SBunbeSrat frfjeint ben ©taatSfefretär jum Seil im ©tidj gelaffen ju tjaben. ^eöcnfaIl§

blieb oon all ben fdjönen Slbfic^ten in ber £auptfad)e lebigtic^ bie ©rric^tung ber ^JreiS»

prüfung§fteüen übrig, ßur ©Raffung oon Unterlagen für bie ^ßreiSregelung unb bie

Unterftü^ung ber juftänbigen ©teilen bei ber Ueberroadjung be§ öeben§mitteloerfer)r§

rourben banac^ bie ©emeinben mit über jer)ntaufenb ©inrool)nern üerpfltdjtet, unb bie

anberen ©emeinben unb ßommunaloerbänbe erhielten baä [Hec^t, $rei§prüfung§fteUen

ju errieten. 2)ie 9JcitgIieber biefer ©teilen fmb jur einen §älfte au§ bem Greife ber

©rjeuger, ©ro^ljänbler unb ^leinl)änbler, jur anbem £älfte au§ unbeteiligten ©adt)=

oerftänbigen oon ben 93erbrauc^ern burdt) ben ©emeinbeoorftanb ju berufen. Um auf

ber ©runblage ber ©rjeugungS», 93erarbeitung§= unb fonftigen ©eftet)ung§foften bie ben

örtlichen 93erl)ältniffen angemeffenen greife ju ermitteln, rourbe eine roeitgeejenbe 2tu§»

tunftSpflic^t unb in§befonbere auc^ bie aftögltdjr'eit einer eiblidt)en aSernel)mung oon

3eugen unb ©ac^oerftänbigen gefc^affen. 5)ie ©rricljtung oon ^ßrei§prüfung§ftellen für

größere Sejirfe blieb ben Sanbe§jentralbeljörben überlaffen. 9ln bie ©pi^e bicfeS ganjen

©uftemS trat eine 9leic^§prüfung§ftelle in Berlin mit ber Aufgabe, ben 9fteid)§»

fanjler in allen SebenSmittelfragen ju beraten. %n i^ren SBeirat rourben fadtjoerftänbige
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23unbe3rat§beoollmädf)tigte unb SfteicfcjStagSabgeorbnete foroie 93ertreter au§ ben Greifen

ber Sanbrotrte, ©rofj= unb $leinl)änbler unb a3erbraudjer berufen, £ur S)utd)fül)tung.

ber SebenSmitteloerforgung ifyrer SBeoöIferung ju angemeffenen greifen erhielten bie

©emeinben ba§ Wufyt, mit ßuftimmung ber SanbeSjentralbetjörben für bie £>anbelä= unb

(Seroerbetreibenben tl)re3 SBejirfeS SBorfcfcjrtften über ben Setrieb, inSbefonbere ben ©r>

roerb, ben 2lbfatj, bie greife unb bie SSucfcjfüfyrung ju erlaffen, bie SBerforgung unter

2lu§fd)luf3 be§ £anbel3 unb beS ©eroerbeS felbft ju übernehmen ober bie auSfdjliefjlicrje

93erforgung gemeinnützigen ©inricfytungen ober beftimmten £>anbelS; unb ©eroerbetreibenben

ju übertragen.

lieber bie roeitere ftaatlicije Regelung ber ^robuftion unb Konfumtion auf ben oer»

fd)iebenften ©ebieten im britten Krieggtjalbjaljre ift im einzelnen ba§ golgenbe ju be=

merfen: ®ie Drganifation jur Verteilung be§ ©etreibeS unter bie SBeoölferung

rourbe im Anfang Sluguft 1915 babjn ergänzt, bafj in 93reufjen bei beginn ber neuen ©rntc

ein befonbereS SanbeSgetreibeamt eingerichtet rourbe. £töm roar bie Aufgabe ge»

fteUt, bie SBebarfSanteile ber einjelnen preufjifcfyen Kommunaloerbänbe feftjufteUen unb

bie SanbeSrücflage an ©etreibe ju oerroalten. ®ie anbern großen S3unbe§ftaaten folgten

bem SBeifpiele *ßreuf$en§ balb nadf), fo bafc bie SfteidjSgetreibefteUe nidfjt meb,r birelt mit

ben Kommunatoerbänben, fonbern mit ben betreffenben SanbeSgetreibeämtern in ©efcrjäftS»

oerfeljr ftanb. $m Saufe be§ «Septembers befcfylofj ber S3unbe§rat bieSUlonopolifterung

ber gefamten@etreibeeinful)r au§ bem 2lu§lanbe. 9111er Joggen, Sßßeijen, $afer,

2ftai§, alle ©erfte, ^ülfenfrüd^te unb 5ttel}lforten, bie au£ bem 2(u3lanbe eingeführt rourben,

mußten an bie .ßentraleinfaufSgefellfcIjaft abgeliefert roerben. Qnnerljalb einer SBodje

roaren bie eingeführten ^Srobufte bafelbft angumelben, unb bie gentraleintaufSgefeUfcrjaft

roar oerpflidjtet, ben betreffenben 2Barenbefttjern einen angemeffenen Uebemacjmeprei§,

unb jroar einen gufctjlag oon jeb,n ^Srojent jum ®inEauf§pret§ p jaulen, falls ber 23er=

fäufer oor bem 13. (September 1915 feft gefauft b,atte, unb mit einem gufcfylag oon

fünf ^ßrojent für alle fonftigen f^ällc gujüglic^ ber Soften ber ©infufyr unb ber inlänbifdjen

Sagerung. ©ine roeitere 93unbeSratSoerorbnung regelte ben £>anbel in ^ülfenfrüdjten,

l)ob ben prioaten £>anbet auf unb beftimmte, bafj ©rbfen, 58ob,nen unb Sinfen fünftig

nur burcf) bie gentraleinfaufSgefeUfctjaft abgefegt roerben bürfen. gur Uebernaljmc

rourben £ödt)ftpreife feftgefefct. $)aju traten am l.Dftober eine SBeftanbSaufnähme ber

£>ülfenfrüd)te unb beljörbticrje 93eftrebungen, baS (Saatgut oon £>ütfenfrüd)ten auf ©runb

oon fogenannten 9lnbau* ober 2Sermeb,rung§oerträgen ju oergröfjern. ©nblidb, fcrjricb

eine Söefanntmactjung beS SteicrjSranälerS ben Sanbroirten bie ©inrictjtung unb güfyrung

befonberer üagerbüdjer oor.

Qn engem 3ufammen^an9e mü bem immer größer roerbenben guttermittelmangel

ftanb ber rapibe ütücfgang ber Butter* unb gettprobuftion. $n ^riebenS»

weiten Ijatte $>eutfcrjtanb für runb eine SJliUiarbc 9Jiarf Futtermittel aus bem 9luSlanbe

eingeführt. $)iefe ©infufyr !am je^t faft oöllig in gortfall. %k Sanbroirtfdtjaft mu^tc

fidt) auf anbere 2Beife Reifen, ftrvax rourben Kartoffeln unb felbft gucfer in feb,r erheb-

lichem Umfange oerfüttert, bie 9lbfäUe ber ftäbtifd^en Haushaltungen burdj eine grofj=

gügige Drganifation ber Sanbroirtfcrjaft bienftbar gemalt unb aUerb,anb ©rfatmxittel

roie ©trob.meb.l, ©tro^fraftfutter unb anbereg metjr auf experimentellem SOSege für bie

SSiebJütterung b.erangejogen, bennodb, reichte ba§ aüe§ nidb,t au§, um ben beutfd^en SBieb,"

beftanb auf feiner griebenSfyöfye P erhalten. S)a§ ergibt ein SSergleicb, ber SRefultatc

jroeier beutfdb,er ^Bie^sä^lungen. S)ie eine roar am 1. S)ejember 1914, bie anbere

am gleichen Sage 1915 oorgenommen roorben. ®anad) roar ber SRinboieljbeftanb in

biefer 3^itfpanne um annäfjernb l
1^ unb ber ©djroeincbeftanb um über 8 SOtillionen

©tficf jurücfgegangen. S^id^t ob,ne ©influ^ roar barauf ber überaus ungünftige SHuSfatl
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ber beutfdjen guttermittelernte 1915 geblieben. (Sine im $uti errichtete Sfteicpfutter»

mit telft eile foule nun bie guttermitteloerteilung nad) möglidjft gleiten SJca&fläben

organifieren. 2)en Kommunaloerbänben rourbe ein «efd)iagnaf)merecf)t gugeftanben unb

ilmen bie 2lu§fteHung befonberer «egugfdjeine an bie Verbraucher aufgegeben. 2)ie

SJlinifterien ber ©ingelftaaten erliefen Aufrufe an bie Veoölferung gum ©ammeln ber

Saubfjolgfrüdjte roie ©ic^eln, Sudeln, Sftofjfaftanien, 3lf)orn-- unb Sinbenfrüdjte forote

ber Vogelbeeren, um fte als Vieljfutter unb gur Delbereitung oerroenben gu fönnen.

©leidjgeitig rourbe ber Slnbau oon Delfrüdjten aller 2Irt in bie 2Bege geleitet. 2ro$

aüebem rourbe baS Angebot an getten, inSbefonbere an Butter unb an 9Jhldj, faft oon

2Bod)e gu 2Bod)e geringer, unb bie greife für biefe ^robufte fletterten bementfpredjenb

unauföaltfam in bie £öf)e. ©egen ©nbe Oftober untergog bie 9tetd)Sregierung bie

«utteroerforgung neuen Seftimmungen. ©S rourben ^ßrobugentenpreife feftgefteUt, 2lb*

roeidmngen nadj unten aber ben SanbeSgentralbelprben oorbel^alten, unb bie ©emeinben

rourben angehalten, £öd)ftpreife für ben ßleinfmnbel in Butter gu beftimmen. 3>te

Vuttereinful)r au§ bem 9luSlanbe rourbe fgnbigiert. 3IUe eingeführte «utter mujjte an

bie ßentraleinfaufSgefellfdjaft abgeliefert roerben unb rourbe oon if)r in ben «erfeljr

gebraut. Viergefjn Sage fpäter rourbe autf) bie 3ttild)öerforgung einheitlich geregelt.

3lud) l)ter rourben bie ©emeinben oerpflidjtet, §öd)ftpreife für ben 9Mdjneint)anbei

aufgufiellen unb bafür Vorforge gu treffen, bafc Kinber, ftiHenbe grauen unb Kranfe

oorgugSroeife berücfftdjtigt unb beim «eguge oon 3flild) ftrfjergefteHt roerben. ®ie $er»

ftellung oon <öd)lagfal)ne rourbe für baS gange 9teid) oerboten. 3m 2Infd)luf$ baran

fpradj ber VunbeSrat in einer Verorbnung bie Sefdjlagnaljme oon tierifdjen unb pflanz

liefen Oelen unb fetten aus. ®ie Dele unb gette burften fortan nur burd) ben

ßriegSauSfdmfj für pflanglidje unb tierifdje Dele unb gette abgefegt roerben, ber gleich

geitig Vorfdjriften gur ftarf eingefd)ränften Verarbeitung ber gelte in ben gabrüen

(Margarine ufro.) erlief. $en «äefereien unb ^onbitoreien rourben ebenfalls roeitge^enbe

©infe^ränfungen bei ber Bereitung oon ®ud)en auferlegt. £ur «perftellung oon fluten*

teig burften feine ©ier unb auf ein $funb 2fle^ nid)t meljr als Imnbert ©ramm gett

unb Imnbert ©ramm guefer oerroenbet roerben. S)ie Verroenbung oon §efe roar gang

unterfagt. £ur Bereitung oon ©üfjigfeiten unb ©d)ofolaben burfte in ben geroerblidjen

Setrieben mit bem Veginn beS ^afjreS 1916 nur nod) bie £älfte berjenigen £ucfer>

mengen oerarbeitet roerben, bie fte oom 1. Dftober 1914 bis gum 30. September 1915

gebraucht Ratten.

Slud) eine VerfefjrS» unb ^reiSregelung für Kaffee, See unb ^afao unb für

3K armelaben rourbe oorgenommen. Sttit ben ©etreibe^affeefabrifanten ging bie

SReidjSgetreibeftelle einen «ertrag ein, nad) bem fie auf ber einen (Seite ben betrieben

insgefamt bis gu 300000 S)oppelgentnern Joggen gur ©rgeugung oon Kotnfaffee jur 2Sex=

fügung fteUte, auf ber anbern ©eite aber i^nen geroiffe «efc^ränfungen in ber ^Srobuf«

tion§roeife unb £öd)ftpreife auferlegte. S« ä^nlic^er SBeife fdjlofc bie Sdeic^ggetreibefteae

einen «ertrag mit bem «erbanbe beutfe^er Seigroarenfabrifanten ab. ©in befonberer

Shieg§au§fcf)u& ber beutfdjen ObftoerarbeitungSinbuftrie, ber ftd^ au§ Vertretern ber

Dbftfonferoen» unb ber Smarmelaben^nbuftrie jufammenfe^t, rourbe ing Seben gerufen,

©eine Aufgabe roar e§, bie fe^r reic^lic^e Dbftemte ber ^nbuftrie unb bem SSerbrauct)

äujufiU)ten unb bamit ber minberbemittelten «eoölferung au§reid)enbe Mengen biaiger

Slufftrtc^mittel als ©rfafc für gett unb »utter fi^erjuftetten. ®ie ©tabtoerroaltungen

rourben gleic^faUS in ben SJienft ber ©ac^e gefteUt unb fauften ganj bebeutenbe Dbft-

mengen auf, um fte einem geregelten Verbrauch jugufü^ren. gemer rourben im gangen

Sfteidje befonbere ©ammelftellen gef^affen, bie jebe SJcenge galt» unb SBilbobft aufnahmen,

um fte ber ^nbuftrie gur Verarbeitung gu übergeben.
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SBenn man oon bcn «Sdjroterigfeiten abfielt, bie fid) bei ber Berforgung bct Be=

oölferung mit gett infolge be§ tatfäctjlicfjen 3JlangeI§ ergaben, fo Ijat bie Regierung auf

feinem roirtfctjaftltdjen ©onbergebiete roäljrenb ber KriegSjeit fo oiel Ijerumgeboftert, rote auf

bem ber Kartoffeloerteilung. $ier fonnte t>on einem Mangel eigentlich niemals

bie Webe fein, fonbem immer nur oon neuen DrganifationSfetjlern. üftidjt mit Unrecht

Ijat benn aucfj ein Webner im £au§lmltsau§fd)ufj be§ WeicfcjStageS gefagt, bafi e§ auf

bem ©ebtete ber Kartoffeln erforgung feinen %e\)kx gebe, ber nid)t gemacfjt roorben fei.

©elbft bie im £erbft 1915 oorgenommene üfteuorganifkrung ber ganjen 5ra9e oetntodjte

nic^t jeitroeife fcrjroere üftotftänbe ju befeitigen. ^m September rourbe unter Beteiligung

be§ WeictjeS, ^reufjenS unb ber KartoffeltrocfnungSgefetlfcfjaft eine Kartoffel*
oerforgunglgefellfctjaft begrünbet mit ber Aufgabe, etroa jroölf bis fünfeefm

Millionen Goppeljentner Kartoffeln auS ben befe^ten ©ebieten dolens, SitauenS unb

KurlanbS einzuführen unb fie ben ©rojjftäbten unb Qnbuftriejentren billig jur Verfügung

31t fteUen. Slnfang Dftober rourbe bann nod) eine befonbere WeicfjSfartoffelftelle

mit einer beljörblicrjen BerroaltungS» unb einer faufmännifct) geleiteten BerfaufSabteilung

errichtet. ®anad) Ijaben bie Kommunaloerbänbe, wenn bie jur ©rnäfyrung ber Beoölfe»

rung iljrer Bejirfe für ben $erbft unb SBinter erforberlic^en Kartoffeln nidjt anbei«

roeitig befcfmfft roerben fönnen, ben 3tf)lberrag bei ber WeictjSfartoffelftelle anjumelben.

3)iefe becft ben angemelbeten Bebarf ju beftimmten ©runbpreifen freiljänbig. ©oroeit

baS nidjt möglid) ift, roerben bie angeforberten Stengen auf bie *ßrobuftionSfreife jur

Lieferung umgelegt. £ur ©idjerftellung biefer Stengen Imben alle Kartoffelerjeuger

mit meljr als jefm $eftar Kartoffelanbaufläcfye jel)n ^Jrojent iljrer gefamten Kartoffel»

ernte bis jum @nbe gebruar 1916 jur Verfügung ju galten. £$l)nen gegenüber ift bie

Enteignung juläffig. ®er Kartoffell)öcf)ftpreiS für bie ^robujenten rourbe für bie

ofteIbifct)en BunbeSftaaten auf 2,75 Wlaxt pro Rentner unb in ben anberen SanbeSteilen

anfteigenb bis gu 3,05 9Jlarf normiert, $nbeffen foflte eS, als bie Kartoffeljufuljren

um bie $al)reSroenbe feljr bebenflicfj ftocften, babei nidjt bleiben, unb im Januar 191ti

rourbe ber £öc£jftpreiS um 1,25 3flarf ertyöljt, nadjbem man eine BeftanbSaufnafjme bei

famtlichen s^robujenten, $auSfrauen unb #änblern oorgenommen l)atte. Um biefelbe

$eit rourbe bie Kartoffeleinfuljr auS bem 2luSlanbe monopolifiert unb in bie £änbe ber

WeidjSfartoffelftelle gelegt.

2)ie ftaatSroirtfdjaftlictje Organifation Ijatte auct) auf anberen roirtfdjaftlid)en ©ebieten

immer roeitere Sftafjnaljmen jur Jolge. 911S aufflärenber SBegroeifer in biefem Saborintl?

faft täglid) neu IjerauSfommenber Beftimmungen biente eine Korrefponbenj, bie oom
WcicfjSamte beS ^nnern herausgegeben unb ben Leitungen 8um 9lbbrucf übermittelt

rourbe. (Sie nannte ftd) „9?ad)ricijtenfteHe für ©rnctyrungSfragen*. @S ift unmöglid),

ad bie einzelnen Weubilbungen oon KriegSgefellf ctjaften aufjujäljlen, bie in

gorm gemif$t»roirtfd)aftlid)er Betriebe ftaatlic^e Kontroüe unb prioatroirtfcfjaftlicfje

^nitiatioe ju oereinigen fugten. 2Bir erroä^nen im 93orübergel)en nur bie gißatetten»

tabat»®infaufSgefellfcfwft, bie 93erroaltung§ftelle für prioate <3d)roefelroirtfd)aft, bie ber

Krieg§c^emifalien»5lftiengefeflfc^aft angegliebett rourbe, bie ^elbfraftroagen^ftiengefeH^

fd)aft ufro. 2lud) eine reftlofe Wegiftrierung aHberBeftanbe§aufnat)me* oberBe*
fc^lagna^meoerfügungen natürlicher ober geroerblidc)er ^Jrobufte ift in biefem

engen Wafjmen ein 2)ing ber Unmöglic^feit. Wur einige ber roic^tigften ^robufte feien

genannt: ©ummioortäte, Kraftroagenbereifung, Kautfc^uf, ©uttapertfja, 9l§beft, Baum«
rooa»Sumpen, tierifc^e unb pflanjlicfje 6pinnftoffe, bie <5cr)affcr)ur, £äute unb ^eHe unb

cor allem Kupfer, 3Jkffmg unb Weinnicfel, eine 9Jtaf$nal)me, bie fie^ aud^ auf fümtlic^e

Haushaltungen erftrecfte. 2ßeiter ging man auctj bem Bier unb 9llfot)ol ju Seibe. ©aS
©erften» unb SWaläfontingent für bie Brauereien rourbe ljerabgefet|t. 3)ie Bierprobuftion
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rourbe oom 1. Dftober 1915 oon 60 auf 45 ^jßrojent be§ griebengfontingenteS herunter«

gefctjraubt unb ben ©aftroirtfdmften SBefdjränt'ungen im Söranntroeinoetfauf auferlegt,

ferner rourbe eine ^Regelung ber ^etroleumoerforgung infolge ber abgefdjnittenen 91u§»

lanbSjufufjr notroenbig. ©rojj» unb ftleint)anbel§preife rourben feftgefetjt unb in ben

oerfdjiebenften ©tobten befonbere ^ettoleumfarten auggegeben.

E§ bleibt noct) übrig, einiges über ben SBarenoerf el)r mit bem neutralen

9lu§lanbe ju fagen. Er rourbe me^r unb metpc in bie £änbe ber ,ßentraletntauf§»

gefeUfdjaft gelegt, bie .ßroeigftellen in §ollanb, 2)änemarf, ©ct)roeben, ^Rumänien unb

in ber ©ct)roei8 unterhielt unb burd) 2luffäufer SOBaren für $>eutfd)lanb ju erroerben

oerfudjte. ®aburd), bajj fte für bie oerfdjiebenften SBaren ein Einfuhrmonopol erhielt,

fdjaltete fie bie preiStreibenbe ©petulatton fo gut roie au§.

£>er Äampf a,e<jcn bm .ßrtegawudjet

2)a§ unerfreuliche Kapitel ber beutfdjen a3olf§roirtfcf)aft roät)renb be§ ftriege§ ift ba§

Uebertjanbnerjmen be§ 2Budjer§ aUer 2Irt in nidjt Keinen Greifen be§ $anbel§, ber %n>

buftrie unb ber Sanbroirtfdjaft. ^m brüten ßriegSljalbjaljre l)atte biefe „2lu§nü£ung

ber Ärieggfonjunftur" jeiiroetlig einen berartigen Umfang angenommen, bajj fte jur

aUerfdjärfften Sfrittf l)erau§forberte. 5)er halbamtliche Sttadjtidjtenbienft für Ernä>

rungefragen branbmarfte alle bie, roeldje fict) an foldjen Spekulationen beteiligten,

roeldje SebenSmittel oom 3Jlarfte gelten, um ftet) ju bereitem, ober roeldje SBudjerpreife

oerlangten, al§ „SanbeSoerräter". 2)er SfteidjSfanjler erflärte auf eine Eingabe ber

©eneralfontmiffton ber freien ©eroerffdjaften unb ber foaialbemofratifdjen Partei, bajj

alle juftänbigen Qnftanjen feft entfdjloffen feien, bie ©djroierigfeiten, bie au§ fpetula»

tioer Preistreiberei entftanben feien, mit allen SRitteln unb oljne Anfefjen be§ ©tanbes

ober ©eroerbe§ ju befeitigen. SJcan roerbe oor fdmrfen Eingriffen in ben freien
s-ßer»

feljr nidjt jurücffdjrecfen. Aeljnltdje Erklärungen erliefen bie @eneralfommanbo§
ber einzelnen Sejirfe unb forberten bie Seoölferung auf, an ber 93efämpfung ju Ijofjer

greife mitjuroirfen unb unnadt)ftä)tlid) alle in ftra Sc fommenben $äHe jur Anjeige ju

bringen. 2)ie Rol^ baoon mar, bajj bie ©eridjte ftd) tatfäctjlidt) oon nun an mit

jarjlreicrjen fällen nt befetjäftigen Ratten. Sro^bem fam felbftoerftänblid) nur ein oer-

fdjroinbenb geringer 2eil aUer fpefulatioen 93orfommniffe jur gertd)tltcr)en Aburteilung.

2Bte nur natürlich, fdjeuten ftet) bie meiften Konfumenten, iljre Erfahrungen ben ©e-

rid)t§ber)örben p unterbreiten, ba fte fonft fürchten mußten, oon ben £änbletn ober

^ßrobujenten boofottiert ju roetben. Ülud) bie ©tabtoerroaltungen fdritten fetjr

energifd) gegen ben £eben§mittelrouä)er ein, or)ne aber bamit aUju grofje Erfolge ju

erjielen. 2ßie ol)nmädt)tig bie (Btai)tz gegenüber biefem treiben roaren, geljt unter an»

berem barauS ^eroor, ba^, roenn fte für il)ren S3ejirf §öct)ftpreife aUer 3lrt feftfe^ten,

fofort faft ba§ ganje Angebot ber betreffenben ^robufte aufhörte. Eine Erfc^einung,

bie ftet) überall oon neuem jeigte. 2lu§ ber %üttt ber Klagen ber ©täbte über ben

3Buct)er, bem itjre 93eoöIferung ausgefegt mar, fei nur ber 9?otfd)rei be§ 2ilftter Sürger^

meifter§ IHoljbe in ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung im ©eptember 1915 oerjetdjnet.

Er fagte: ^SWit ber geftfefcung oon ^)öct)ftpreifen ift nur in befdjränftem Umfange unb

aud) nur gegen ganj beftimmt begrenzte SebenSmittel oorgegangen rootben, al§ auf

unferen Jilftter dürften ^uftänbe ftet) entroicfelten , bie in lefcter Sinie al§ unhaltbar

bejeictjnet roerben mußten. E§ rourben greife für fiebcnSmittel be§ täglichen SebarfS, unb

jroar roie bie oon un§ in roeitge^enbem 9Jta^e befragten ©adjoetftänbigen überetnfiimmenb

fagten, o^ne jeben jroingenben ©runb genommen, greife, bie in feinem 93erl)ältni§ su

ben ^robuftionSfoften unb ben Soften ber 9lrbeit§Iöt)ne ber ^ßrobujentcn ftanben; e§

roaren greife, bie Iebiglid) eine für ben 3Jlarftoer!äufer günftige Situation au§nu^ten.
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Unb biefe 2Iu§nutjung ber (Situation erfolgt in rüdfid)t§lofefter2Beife
2Bir roaren un§ oon oornfyeretn barüber flar, bafj bie £>öcrjftprei§feftfetjung felbft»

oerftänblid) in beftimmten Greifen einen ganj aufjerorbentlidjen 2Biberftanb au§Iöfen

roürbe, einen 2Biberftanb, ber möglidjerroeife bi§ ju bem 93erfud) führen roürbe, unfete

©tabt Sfcilfit ju bogfottieren bei ber .ßufufyr oon £eben§mitteln. 2Bir fagten

aber, roir rooUten ben Sßerfutf) madjen. 2Benn biefer 93erfud) fid) nit^t beroäfyrt —
man fann nad) oierjeljn Sagen nidjt fagen, bafj er fid) nidjt beroäljrt i)at — roirb un§

nichts anbere§ übrig bleiben, al§ bie Jpödjftpreife roieber aufjutjeben. 2)ie £>errfcrjaften,

bie, al§ ber $einb ifyre Sieder uerroüftete unb itjre ©efjöfte in Söranb fetjte, in ben

Stauern unferer <Stabt gufludjt fugten, rourben jebenfatl§ nidjt fo belmnbelt, roie ftc

un§ jefct befyanbeln."

^n £>alle — um ein mar!ante§ SBeifpiel ber ©elbft^ilfe gu jeigen — fac) fid) bie

©tabtoerroaltung genötigt, fogenannte ^ßrobujentenmärfte einzuführen. Dberbürger«

meifter Dr. Stioe führte barüber (Snbe Sluguft 1915 au§: „2Bir Ijaben oorrjer mit einer

großen galjl oon ^robujenten ^üfylung genommen unb Imben un§ barüber oergeroiffert,

bafj ju bem erften ^ßrobujentenmarft genügenb 2ßare jugefür)rt roerben mürbe. Stber

unfer *ßlan märe abf d^ eulict) gefdjeüert, roenn roir un§ nid)t oorgefefjen Ratten,

benn trotj münblictjer, ja teilroeife fctjrifttidjer gufictjerung roaren ^ßrobujenten in ganj

geringer $at)l mit Sßaren oorfyanben. 3tnbere roaren rootjl perfönlid) ba, aber ofync

SBaren. ©ie wollten anfdfjeinenb erft mal fefyen, roie fictj bie ©adje entroicfelt. 3lber

mit biefer Unjuoerläffigfeit r)atte ber 9ftagiftrat geregnet, ©r tjielt £unberte oon
Rentnern 2Bare in 9teferoe, unb al§ er feine Befürchtung roafyr roerben fa^,

machte er einen ftäbtifct)en SUtarft. 2Bir Ijaben in l1/« ©tunben 100 Rentner neue

gute Kartoffeln jum greife oon 55 *ßf. für jetjn *ßfunb abgefegt, bie auf bem legten

2Bod)enmarft 60 bi§ 70 «ßf., ja an geroiffen ©teilen 80 «ßf. fofteten. 2Bir Imben femer

oerfauft 1180 Köpfe SRotfofjl, ba§ ©tue! 311 8 «ßf., bie auf bem legten 2Bod)enmarrt

15 bi§ 25 $f. fofteten, 25 Rentner SBetfefofjl, 6 «ßf. ba§ *ßfunb, auf bem oorigen 2Bodjen*

marfte 15 bi§ 30 <ßf., aftöfjren 15 Rentner, 8 «ßf. ba§ *ßfunb, auf bem legten 2Bod)en<-

matfte 10 bi§ 15 «ßf., Bohnen 30 ßentner, *u 20 «ßf. ba§ ^ßfunb, berfelbe 9ßrei§ roie auf

bem SBodjenmarft, Kohlrabi 20 ßentner, 16 «ßf. ba§ ^ßfunb, im §anbet 30 bi§ 40 *ßf.

2)iefe3 ©rgebni§ fann beliebigen, jumal roenn man bebenft, bafj e§ ftdj um einen

improoifterten 9Jlarft fjanbelte. SGßir Ratten in £mft 93erfäuferinnen ^eran^olen unb

©erätftfjaften befetjaffen muffen, ^ebenfalls barf man ben ©ebanfen be§ ^ßrobujenten»

marfte§ nietjt aufgeben, ^df) glaube, bafj aud^ bie Sßerfäufer, bie nur mit i^rer roerten

^ßerfon unoerfäuflid) ba roaren, Sßertrauen gewinnen unb bie nactjflen 3JiaIe mit 2Bare

antreten. 2ßenn fie e§ nietjt tun, bann matten roir unferen eigenen 3Harft; roir roerben

un§ genügenb Steferoe galten unb bie ©ad)e fo lange fortfe^en, bi§ ber geroünfd^te

©influft eintritt. 3)a§ ^ßublifum roirb fc^on merfen, bafj e§ 3Jlontag§, 3Jiittrood^§ unb

greitag§ btUige unb frifc^e SBare fauft. @§ roirb bann oietleid^t bie bisherigen 3Rärftc

meiben, unb bie £>änbler roerben gejroungen roerben, aud) ib,rerfeit§ mit ben greifen

fyerabjugeljen. S)ie ®infül)rung ber ^ßrobujentenmärfte ift in folcr)cr ^inftd^t tatfäcijlid)

ein 31u§roeg, ben roir befd^reiten muffen." 3tucr) eine Steige anberer ©tobte roie Ulm,

Strasburg, sJDflünc^en u. a. m. fteflten praftifdje Skrfudje an, um ftd^ bi§ §u einem geroiffen

©rabe unabhängig oon ben Jpänbtern ju mad)en.

9Jtan fonnte brei9trtenbe§Seben§mitteIroud^er§ unterfdfjeiben : 2)ie ^ß r e i § -

politif ber ^ßrobujentcn, ben Kettentjanbel unb bie inbuftrielle Seben§*

mitteloerfälfc^ung.

2Burben $öc^ ftp reife feftgefe^t, fo rourbe, roie fdjon gefagt, ber 37iarft nietjt meljr

befdjidt, um bie Beworben ju oeranlaffen, bie ^»öc^ftpreife entroeber aufgeben ober roeiter
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funaufjufe^en. ©in topifdjeS 93eifpiel war bet ©djroeineantrieb in ben ©täbten na$ ber

93unbe3rat§oerorbnung über bie Siegelung ber ©djroeinefleifdjpreife oom ll.üftooember 1915.

SBäljrenb ber antrieb auf bem Seidiger Ißie^-unb ©dbladjtlrof im ^rieben an ben 9tton=

tagen etroa 3000 ©djroeine unb oor ber 93eröffentltd)ung ber S8unbe3rat§oerorbnutig immer

nod) 1300 ©tücf betragen I)atte, tarnen am -»Montag banad) mit einem 9HaIe nur 283

©c^roeine auf ben üftarfi. SIelmlid) in ©Ijemnifc, roo an biefem Sage blofj 157 ©d)toeine

aufgetrieben mürben gegen 1021 ©tuet adjt £age juoor. ©benfo in £roicfau 18 gegen

555 ©tuet. ®ie Umgebung ber $ötf)ftp reife gefc^at) im a3ie^oer!e^r meift in ber

SBeife, bafj bie #änbler ben Sanbroirten ein fogenannte§ ©tau-, ©djroan^ ober ©Iücf§=

gelb jaulten, bafj fte ben ßinbern ber Sanbroirte ein ©olbftüct in bie ©parbüdjfe gaben ober

ben grauen ein ftleib fauften. 9ttit ben Ianbroirtfdmftltd)en ßleinprobuften rote Sutter,

ßäfe, ©tern unb bergt, o erhielt e§ ftd) älmlitf). Stic ©täbter überfdjroemmten auf iljren

©pajiergängen bie länblidje Umgebung unb oerfudjten ftd) gegen ©elb, gute SOBorte unb

@efd)enfe mit biefen ^robuften einjubeden. ®ie ©ommerfrifd)ler trieben gerabeju

einen ©port bamit. S)ie länblid)en SSejirfe fugten fxcl) baburd) gegen biefe§ fgftemlofe

Sluffaufen, ba§ mit fortroetyrenben $rei§überbietungen oerbunben mar, ju fdjüfcen, bafj

fte lofale 9Iu§fuf)roerbote erliefen, bie ftd) fe^r balb al§ red)t üerljängniSootl für

bie gefamte SebenSntitteloertetlung be§ $)eutfd)en SfteidjeS erroeifen füllten.

®er groifdjenljanbel mar teilroeife nid)t minber an bem $rieg§roud)er fdmlbig. ©§

bilbete ftd) l)ier ein fogenannter Ketten^anbel au§. ®iefe ©pefulanten erfpä^ten mit

fixerem Slicf bie SBebürfniffe ber ftriegSjeit in ben einseinen $l)afen, fauften bann rafdj

eine möglidjft grofje 9ftenge ber in grage fommenben SBebarfSgegenftänbe auf unb gelten

fte jurüd, bis ber $rei§ bie geroünfd)te £öf)e erreicht Ijatte. ©o Ratten e§ bie gänbler

mit 9ftetaUen, Delen, Seber ufro. fd)on balb nad) beginn be§ Krieges baljin gebraut, bafj

bie greife um 100 bi§ 300 «ßrojent hinaufgingen. $)abet mar meift fein SRtftfo, fein

befonbere§ Opfer unb faum aud) eine SSerme^rung tt)re§ $8etrieb§fapital§ oerbunben.

3um ©pefulanten trat ber 2ttittel§mann ober richtiger oft eine ganje ftette oon

3flittel§männern, (ba^er ber Sftame ftettenf)anbel) , bie bie 23erbinbung mit ben 3lb»

neuntem fugten, 3$rc ganje Seiftung beftanb in ber ©efd)idlidjfett, ©efc^äft§-

gelegentyeit auSpfunbfdwften. ©ie brausten überhaupt feinen ^Betrieb, fein Kapital,

unb bod) ftricfcen fte grofje Profite ein. ^nferate in großen Leitungen bilbeten ifjren

ganzen ©efd)äft§apparat, ^nferate, bie etroa fo lauteten: „©ud)e für SJtilitärlieferung

leben paffenben Strtifel auf eigene 9ted)nung ober ^rooifton". Ober aud): ,©ud)e für

fofortige Sieferung beliebige taufenb $emben ober $ofen, $atronentafd)en ober 93rot=

beutet, ©patentafc^en ober ^rftbalmen, ©eroe^rriemen ober ©olbatenftrümpfe, felbgraueS

Xuc^ ober »aumrooaflaneUe/ Unbegrenzt roar ba§ ©efc^äftSgebiet ber ©pefulanten. ©ie

fcprften nac^ ©eroinn bei notroenbigftem Kriegibebarf roie bei SiebeSgabenartifeln, unb

bie ©eroinne roaren überrafc^enb. ©in Selepfyongefpräd): ©eroinn 6 bi§ 80003flart ©inige

©tunben ÄommiffionSgefc^äft im ©etreibeeinfauf : ©eroinnjiffer 8000 3Jlarf. ©o feft=

gefteUt oor ©eric^t ober an anberen amtlichen ©teUen.

3lber aud) ber Klein^anbel roar feine§roeg§ oon äBudjer in gorm oon ßurficßjaltunfl

ber 2Bare, ^ßreiSüberteuerung unb anberem me^r freijufprec^en.

9U§ britteS 3Jloment fommt bießebenSmitteloerfälfc^ungin grage. §ier reben

prioate unb amtliche Unterfud^ungen in ben ©tobten eine berebte ©pradje. Anfang ©ep*

tember 1915 oeröffentlic^te ber Sfrteg§au§fdmf? für Äonfumentenintereffen in ©elfen*

firmen, ber roeftfälifd^en ^nbuftrieftabt mit 200000 ©inroolmem, eine umfangreiche Unter*

fudjung über ©üte unb greife ber in ben ©efc^äften jum aSerfauf fommenben SebenS-

mittel. £)ie ju prüfenben 2ßaren roaren in 303 prioaten ©efdjäften o^ne SSorroiffen ber

Jßertäufer entnommen unb einer ©adjoerftänbigen^omimffton (Dbermeifter ber gteifc^er*
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innung, 93orftel)er beS !:Waf)rungSmitteI=Unterfud}ungSamteS ufro.) oorgelegt. S)aS ©rgebniS

offenbarte gerabeju eine Slnardne im SebenSmittelfyanbel. 3>n bem SBerid^te Ijiefj eS

u. a.: „%n ber Abteilung SBurftroaren ftnb gerabeju ffanbalöfe .ßuftänbe entbeeft roorben."

„fiaft nur ©djunb unb fyofje greife!" fprad) ftd) jufammenfaffenb ein ©adroerftänbiger auS.

®ie SBaren roaren meiftenS berart mit SCBaffer oerfälfdjt, ba|j fie innerhalb jroölf ©tunben

©eroid^tSoerlufte oon 8 big 18 $rojent aufrotefen. SBei ber SButter roaren jroei groben

pure Margarine mit ©tärfemeljljufatj, eine '»Probe enthielt 28 ^rojent SBaffer. Sei

Margarine enthielt eine ^ßrobe 33,16 sßrojent, alfo ein drittel SBaffer. 5ßon 20 groben

©djmalj roaren nur fünf einroanbfrei, ade übrigen in fyoljem $rojentfat$ mit ^flanjenöl,

£alg ufro. oerfälfdjt. 93ei ben ©iern roaren, nad) bem ©erotdjt beurteilt, „bie bifligften

immer bie teuerften"; eS fei ju forbern, bafj bie ©ier nur nadf> ©eroidjt oerfauft roerben

bürfen. S3ei ßuefer oerurfadjte nic^t bie Dualität, „fonbern bie ©eroinnfudjt, bie froren greife".

„(Sin @efd)äft benufcte billigen ßuefer als ßodmittel; eine bort getaufte 3*afd)e „Tafelöl*

foftete 3,50 2fl., enthielt aber nur fünf Siebtel fiiter, fo bafe baS Siter 5,60 2W. foftete;

überbieS fteUte ber Berniter feft: ©rbnujjöl, oerunreinigt mit SBaumraottfamöl unb 6e-

famöl". S3ei ©als roirb berichtet, bat* „bie Ijödjften greife unb babei bie fd)led)teften

Qualitäten in ben Slrbeiteroterteln ju finben roaren.*

3)er $af)re§berid)t ber djemifetjen UnterfucfyungSanftalt ber ©tabt Seipjig berfte ge=

rabeju eine fdt)roinbelr)afte ^nbuftrie ber SiebeSgaben auf.

©S roar nid)t oerrounberlid), bafj ber Stuf nad) einer fteuerlidjen ©rfaffung all

ber großen KriegSgeroinne immer lauter rourbe. $)em fonnte fidt) audj bie 9teid)S:

regierung auf bie ®auer nid)t oerfd)liefjen, unb in ber SBintertagung beS SReicfyStageS

tunbtgte ber 9teid)Sfd)at$fefretär eine Vorlage über bie SBefteuerung ber Kriegsgewinne

an. 1E)er ©runbgebanfe beS ©efetjentrourfeS roar, jebem nid)t buref) ©rbgang roäfyrenb

beS Krieges entftanbenen 23ermögenSäuroad)S eine ®£traabgabe an bie Mgemeinljett auf-

zuerlegen, ßur 3*ftfietlung ber a3ermögenSmeljrung foUte oon ber für ben 2Bel)rbeitrag

per 31.®ejember 1913 erfolgten Veranlagung ausgegangen roerben. ©in nod? im ®e-

jember 1915 eingebrachter ©efetjentrourf oerpflidjtete jur Vorbereitung ber KriegSgeroinn»

fteuer bie 9lftiengefeUfcf)aften, bie SSergroerffd^aften, bie ©efettfdmften mit befdjränfter

Haftung unb bie eingetragenen ©enoffenfetjaften 50 ^Jrojent beS in einem KriegSgefcfyäftS;

ja^r erhielten 3Jleljrgeroinn8 in eine ju bübenbe ©onberrücflage einjufteHen. (93gl.©.32.)

S)er Stta&runa,$mittelauftt>anb

$)ie allgemeine 93rei8fteigerung, bie roir im erften unb jjroeiten KriegSlmlbialjr feft«

ftellten, fetjte fid) aud) im britten ununterbrochen fort. 3)ie ^nberjiffer für ein geroiffeS

Quantum oon Nahrungsmitteln, baS burd) bie $)urd}fdmitt8ration beS beutfdjen 3ftarine«

folbaten beftimmt unb als ^amilienration oerbreifadjt roirb, b. b,. ber burd)fdmittlid)e

roödjentlidje Softenaufroanb für bie ©mäfyrung einer ^awi^ic fteUte fic^ ju Kriegsbeginn

auf 25,12 2fl. unb roar aamä^lic^ bis auf 37,36 9K.im 3[uni 1915 hinaufgegangen. Qn
ben folgenben 9Jlonaten fteUte fic^ bie ^nbe^aiffer roie folgt:

3uli 1915 auf 38,16 5DI. November 1915 auf 38,86 Tl.

2luguft „ „ 39,13 3R. Sejcmber n „ 39,33 3R.

September „ „ 39,93 2R. Januar 1916 „ 41,26 2«.

DItober „ „ 41,90 501.

©S roar alfo bie ^nbejjiffer oom Kriegsbeginn bis ©nbe Quni 1915 um inSgefamt

12,24 9JI. unb bis ©nbe Januar 1916 um roeitere 3,90 371. geftiegen. ®aS ftnb aber nur

bie $>urd)fd)nitt8jal)ten auf baS ganje 9letc^ beredjnet, bie in ben ©rofc unb ^nbttftrie*

ftäbten beträchtlich böb,er roaren. (So roieS ©ro^53erlin bereits im September 1915 eine

Snbejjtffer oon 42,18 Wl. unb im Januar 1916 gar oon 45,84 ÜW. auf.
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®iefe ftatiftifcgen SBeredmungen, roic jie oon (Salroer*) aufgehellt roerben, bebürfen aller*

bingS einiget ©infdrränfungen. Stur bann jtnb fte einroanbfrei, roenn ber -ftaqrungS«

mitteloetbraud) ber SBeoölferung oor unb roägrenb ber ftriegSjeit ftd) gleichgeblieben ift.

3)a§ ift aber nicgt ber Bau. ®ie ©rnäljrung ift jroeifelloS eingefcgränft roorben.

^Billigere ©rfatjftoffe rourben gerangejogen. 5)ie ©efatjr einer nadj unb nad) um ftdj

gretfenben Unterernährung roar titct)t ganj oon ber £anb ju roeifen. SBiebergolt tarn

e3 auf ben 9J?ärften ju redjt unerquidlidjen ©aenen, ju Aufläufen, bje unb ba aud) ju

Tumulten. $um ^c^ aocr ^attc ^c SBeoölferung felbft fdmlb an ben fortroäprenben

Preistreibereien, benn fie begann atlmäglid) oon neuem SebenSmittel aller 9lrt, rote feiner

3«it 8u #rieg§begtnn, überftürjt einzulaufen unb auf biefe 2Beife ju Ijamftera. 2)ie Ißro*

bufte oerfdjroanben oom 2ftarEte, unb ber ^SreiS fcgneHte bei ftarfer üftadtfrage unb nur

fegr geringem Angebot übermäßig in bie £>öge. ®3 oerlofmt in biefem 3ufammenqange

einmal furj einen SBlid auf bie toeitere ^SretSfteigerung in ben fmuptfäcqlicqften SebenS»

mittelartiteln ju roerfen. ®ie Äonfumgenoffenfcqaften SBerlin unb Umgegenb, benen etwa

125 ©rofjberliner SßerfaufSfteUen angefdjloffen fmb, qaben nad) ben <ßrei§8ufammen*

ftetlungen be8 ftatiftifriqen 3lmte§ ber ©tabt Berlin folgenbe Sftormalpreife (für ein $funb,

bei Bitronen für ein ©tücf) genommen.
1. Vm. 1914 1. VHI. 1915

3roicbeire6erroutfl 0,60 3tt. 1,20 EW.

Serliner 2Rettrourft 1,10 „ 2,40 „

^olnifdje SBurft 1,20 „ 2,40 „

Sbüringer SBurft 0,80 „ 1.60 „
Simburger ßäfe 0,50 „ 1,00 „

2lomatourfäfe 0,60 „ 1,20 „
Sänge roeifee Sonnen 0,24 „ 0,60 „
Äleine roeifse Sonnen 0,20 „ 0,54 „
3Mftoria=@rbfen 0,22 „ 0,56 „

©efa^älte ©rbfen 0,25 „ 0,58 „
§albe (Srbfen 0,20 „ 0,54 „
©rüne @rbfen 0,18 „ 0,54 „
^Satna-^etö 0,26 „ 0,60 „
9iangoon*3fiet§ 0,22 „ 0,60 „

geine unb mittlere ©raupen 0,22 „ 0,50 „
©robe ©raupen (ßälbersäljne) 0,18 „ 0,60 „

§aferfIocfen 0,25 „ 0,62 „
©ebrannte ©erfte 0,20 „ 0,60 „
©uter Safao 1,20 „ 2,60 „

»efte ©peifefartoffeln 0,04 „ 0,10 „
3itronen 0,05 „ 0,12 „

®ie burcqfcqnittlidjen ^ßreiSfteigerungen bei ben meinen SebenSmitteln Betrugen alfo

qunbert unb meqr ^ßrojent.

9118 ein befonberer ÜHotftanb trat ber june^menbe gettmangel (SSutter unb ©cgmalj)

in bie ©rfcqeinung. S)tefe gettnot machte bie £>au§frauen gerabeju rebeHtfd). 9ll§ ein

©umptom biefeS 3lufbegeqren§ barf ber braftifcqe 3lu§fprucq einer Sqüringer Sleinftabt*

frau, al§ fie roieberum oergebenS auf ber ©udje nad) SButter roar, oerjeicbnet roerben:

„2Ba§ macqt ^b,r Ätieg, roenn ^qr feine SButter b,abt!" ®ie Sutterfnapp^eit roar barauf

gurüctjufüb,ren, ba| ber Futtermangel oiele ßanbroirte jum 9lbfd)lacb,ten be§ Stinboieb,*

beftanbeS genötigt b,atte. 5etr| cr liefe bie ©rgiebigteit ber 3Jlild)füpe infolge ber gering*

roertigen ©rnätjrung nad). ©nblicb, rührte bie empfinblicpe Spannung auf bem SButter*

martte aucb, baper, bafe ba§ ©cproeinefcpmalj nad) bem grofjen ©dproeinemorb äufeerft

*) ^rbeitämarft-ßorrefponbenj.



2Iuguft 1915 Steigerung

3,64 m. 2,02 3K.

3,64 „ 1,86 „

3,20 „ 1,50 „

3,60 „ 2,00 „

3,40 „ 1,80 „
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fnapp geworben roar unb nad) ber geftfetjung oon £öd)ftpreifen für SButter oielfadj

aud) fjöljer im greife ftanb, al§ biefe.

9lud) bie 3JliId^ pr eif c fletterten au§ benfelben ©rünben roie bie SButter in bic &öl)e.

2Bä^renb oor bem Kriege ba§ Stter 9JliId) im 9Durd)fc^mtt etroa 20 $f. foftete, ging e§

in ben oerfd)tebenen SanbeSteilen jefct auf 26, 28, ja 30 <ßf. in bie $ölje. ®a§felbe lief}

fid) aud) bei ben ©iern ermitteln, beren ^ßrei§ ftd) mit ber geit auf 24 bi§ 26 *ßf. ftefltc.

2Iud) Ijier rourbe ba§ Angebot fdjroädjer unb fdjroädjer. ®aju trat bie nid^t unroefent*

Iid)e Verteuerung ber Kartoffeln, beren Slnlieferung nod) häufig in ben ©täbten ftodte.

ßeitroeife litten bie Kommunaloerbänbe gerabeju unter einer Kartoffelnot, bie oon red)t

unangenehmer SRürfroirtung auf bie ©rnäljrung unb bie Stimmung ber minber bemittelt

ten SSeoölferung roar. ©nblid) fei nod) bie ^Preisbewegung beim ®d)roeinefleifd)

oerjeidjnet. 2Bir greifen baju einige mittelbeutfd)e ©rofjftäbte fjerau§. £>ier ergaber.

ftd) für ba§ Kilogramm bie folgenben Dotierungen:

2luguft 1914

Serlin 1,62 2fl.

2Jiagbeburg 1,79 „

Sraunfdjroeig 1,70 „

©Ijemnifc 1,60 „

Seipäig 1,60 „

2)emnad) jeigt oon biefen ^Slätjeu nur SBraunfdjroeig eine Verteuerung, bie ftd) unter

einer SBerboppetung be§ greife? oon 1914 Ijielt. $nbeffen braute ber September

aud) l)ier fd^on roieber eine fo gewaltige Steigerung, bafj baS oerf)ältni§mäfjig günftige

SBilb oom 3luguft rafd) überholt rourbe. %k Regierung tonnte biefer Preistreiberei auf

bie $>auer nidjt untätig pfe^en. ®ie SDtitte sJlooember befd)loffene $8unbe§rat§forberung

über bie ^Regelung ber greife für Sd)lad)tfd)roeine unb Sdjroeinefleifd) rief fd)on, al§

fie angefünbigt rourbe, einen geroaltigen Sturj ber Sd>roeinepreife ^erbei. ®ie nad)=

fteljenbe tabellarifdje Ueberfid)t geigt ben enormen *ßrei§unterfd)ieb jroifdjen bem 3JlarEt=

tage am 6. Sftooember 1915 unb bem oortyergegangenen am 3. üftooember:

3. XL 6. XI.

200—240 Ißfunb £ebenbgen>id>t : 140 6tS 148 3H. 95 bt8 110 2R.

160—200 „ „ 125 „ 140 „ 85 „ 105 „

Unter 100 „ „ 110 „ 130 „ 70 „ 90 „

©auen 120 „ 130 „ 80 „ 97 „

5)ie greife roaren alfo burd)fdjnittlid) mit einem Schlage um runb 40 9tt. gefunfen.

©ine roeitere Umwertung unferer ©Währung, bie fxc^ meljr unb me^r unter bem groange

ber 93erl)ältniffe oom gleifc^genuffe entfernte unb ftd) auf eine oegetabile Koft befdjränfte,

rief bie ©infüfjrung oon je jroei f leif d^= unb fettlofen Sagen in ber 2Bod)e f)er-

oor. 93or allem roaren bie ©aftroirtfdgaften aller 9trt genötigt, ifyre Speifefarte oon

©runb auf %\x änbern. Qn roeldjer 3Beife ba§ oor fid^ ging, mag bie nadjfteljenbe Speife»

tarte eine§ großen S3ierreftaurant§ am *ßot§bamer *ßlatj in SBerlin iöuftrieren

:

Kartoffelsuppe 0,40 m. Pfifferlinge mit ©efcei 0,80 3W.

3Kilrf)fagofuppe 0,40 „ 3JJo^rrüben mit Kartoffeln .... 0,60 „

Saa^ö in fjoHänbifdjer Sunte . . . 1,50 „ ©pinat mit ©efcei 0,80 „

©a^eafifa) mit ©enftunfe .... 0,90 „ Seipjiger Siaerlei 0,50 „

Heilbutt in Kaperntunfe 1,25 „ ©tangenfpargel mit Sad)§ .... 1,75 „

©ajieien blau ober in Xiü . . . . 1,25 „ Sadobft mit Älöfeen 0,90 „

3JJerlan gebraten mit ßartoffelfalat . 1,— „ ©rünlot;! mit geröfteten Kartoffeln . 0,75 „

2lpfeireiä in brauner SButter . . . 0,80 „ 2Birfingiol)[ mit gebadenen gifa^fotteletS 1,25 „

9tUe§ in allem roar nidjt ju oerfennen, ba§ 5)eutfd)Ianb je roeiter man in ben SÖBinter

fam, umfo meljr einer nidjt unbebenflid^en SebenSmittelfrife entgegenging.



Sßfjot. Z. $. Scigt, S?ab £omburg b. b. $.

Die beutfdje Äaiferin 2lugufte Sßiftoria unb bie beutfdie Ätonprinjeffin (Secilie mit ihren

Löhnen ben *prinjen SBitbelm, Souis Jerbinanb, Hubertus unb Jriebridi



iU;ot. granj Cttü flott), '-Berlin

ftelemavfdiall ®rof jpacfcler an bct ftvent

iüjcl. (ilebrübcr $arrfcl, Salin

Die 2frifprad)< beä öleldjöfanjlerö von SBetymann JpoUroeg bei bct Snt^üllung bcö „Slfernen

Jptnbenburg" auf bem &önfg6pla$ \u SBetlin

2luf berSfhobe^rinjeffinÄuguftSBiöietm in ber Witte, tinffi Jrau ». £inbenburg, re$t6 $rau Subenborff



g)eutfc^Tanbg TPirtfc^aftüd^e u-fosialeOrgantfatton roä^rcnb be§ brüten ftriegSljatbjaljreS 65

$)aö QSörfen* unt> QSanfroefen

$>ie SBörfen gingen im jtoeiten $albja^r 1915 an ben roeiteren Stbbau beSSörfen-
moratoriumg b. t). ber gänjlicfjen Tilgung ber nod) oon @nbe ^uti 1914 tjer laufen«

ben ßombarbgelber unb Ultimo--(£ngagement§. ©in SSefc^Iufe be§ berliner 58örfenoorftanbe§
etroeiterte am 18. Sluguft 1915 ben 2Ibbau auf jelm ^rojent ber Seriellen unb beljnte

itjn bann am 15. Oftober auf 25 ^rojent au§. einen SJconat fpäter rourbe ber gänjlidje

SIbbau bi§ fpäteftenS jum 30. Stooember befdjloffen. Qu. btefem ^roecfe mürben Siqui*
bationSfurfefeftgefe^tunb oom 9teid)§fanaler genehmigt, bie, mein; als aüe§ anbere,
ein getreues ©piegelbilb oon ber ©ntroicftung unb bem augenblicflictjen ©tanbe be§ beut*

fdjen 2Birtfd)aft§leben§ gaben. 2Bir taffen bie roidjtigften nacrjfteljenb im «ergleid) mit
ben ^ulifurfen 1914 folgen:

SKoo. 1915

70,003% fteiggantetye .

3% «ßreufc. JtonfoIS

Defterr. 4'/,% 2lnl. 13

3iuff. 4%p. 1902 .

3«U 1914

. 74,70

. 74,70

. 83,00

. 83,75

Surfen unif 80,00

Surf. 400 ffr. Sofe . . 140,00

Ung. 4% ©olbr. . . . 74,00

llng. ßronenr. . . . 74,00

@Ieftr. §od}&<U)rt . . . 125,00

@t. 8ert. ©trafcb. . . 135,75

Defter.=llng. ©raaigb. . 132,00

Drient (Sifenb. 23eir. . 150,00

©üböftr. (£om6.) . . . 14,75

Slnatol. 60% . . . . 107,00

§ambg. «ßafetf. . . . 112,00

§bg. ©übam. SDpffcf) . . 129,00

$anfa 227,00

. 93,00

, 142,50

. 104,00

. 111,00

. 223,00

SRorbb. Sloob . .

Serl. §anbe[8ant.

©omm. u. SJigftof.

2)arnrftäbterbanf .

2)eutfct)e San! .

70,00

78,00

62,00

70,00

150,00

70,00

65,00

115,00

130,00

125,00

160,00

16,00

110,00

105,00

143,00

220,00

90,00

137,00

95,00

100,00

225,00

Sisfontosßomm.

2)re3bner 33anf .

^atipnalb. f. 25. .

2Wg. ®leftr.«@ef.

Sotfium @u|ft. .

S)tfc$. 2u£em6g. .

©clfenfirct). 39grp.

©ef. f. elefi. Untern

§arpener 93ergb.

§ofjenlo^e Sßerf

Äattoroifc . . .

Sauraljütte . .

Dberfa)l. ©ifenbb.

Dberjdjlef. ©fen*I

Drenft. u. Goppel

Sß&önij 33erg. .

SREjein. ©taljltD. .

Stombaa). glitten

©cfjucfett Sleftr.

©temenö u. §aI3fe

©onfolibation

Suli 1914

175,50

141,00

104,00

221,00

201,00

107,25

165,00

141,75

159,00

94,25

181,75

133,25

76,00

63,00

130,00

214,00

138,00

129,00

122,50

195,50

290,00

SRoo. 1915

175,00

135,00

85,00

220,00

210,00

115,00

150,00

125,00

155,00

125,00

200,00

140,00

120,00

95,00

125,00

210,00

135,00

125,00

125,00

200,00

275,00

2)anad) ftnb leine§roeg§ überroiegenb ßurSermäfjigungen gegenüber bem ©tanbe bei ber
^uliprolongation 1914 eingetreten, oielfad) fogarßurier^ötmngen, jumSeil erheblicher 2Irt
$)a§ gilt in§befonbere oon ben 2Jcontanroerten. Kairoer tmt eine intereffante SBeredmung
angefteüt, um bie SOBertgeftaltung ber SBorfenpapiere im »erlaufe be§ Krieges
ätffemmäjjig ju erfaffen. ©r fmt babei atlerbingS nur bie $)ioibenbemoerte unter 9lu§*
[d)lu& ber auälänbifctjen 9Serfeb,r§roerte berücfftdjtigt. Smmerbjn erftretfte ftd) feine Sered)*
nung auf ein Stominalaftienfapital in $8!p oon 3829,78 SUtiÜwnen 2Harr. 2)iefe§ Kapital
t)atte nad) ben ßaffanotierungen oom 25. Quli 1914 einen 5htr3roert oon 5760,25 2Jhaionen
Starf, ber $urd)fdmttt§fur§ fteUte ftd) bemnad) auf 150,41. 9?ad) ben SiquibationS*
furfen oom 30. «flooember 1915 betrug ber ShtrSioert 5623,89 «Millionen «Warf. @§ Ijatte

alfo eine 9lbnab,me um 136,36 «Millionen «Warf ober um 3,56 ^rojent
ftattgefunben , fo bafj ftd) ber ®urt^fdt)nitt§fur§ am 30. Sttooember auf 146,85 «ßrojent

bezifferte, ©ie 91broicflung be§ 9lbbau§ ooüsog fic^ roiber @rroarten ot)ne alle (Sc^roierigs

feit Dbroot)I ftd) in Berlin ein ^ilfSfrjnbifat oon kaufen gegrünbet b,atte, um ^elfenb
einjugreifen, unb auS bem 3at)re 1914 an Deports unb Sombarb§ bie ftattlidje ©umme
oon 300 2JciUionen 3Jcarf übernommen roaren, bie jefct eingelöft werben fottten, fo brauchte
ba§ ^ilf§fgnbifat aurf) nietjt in einem einzigen Satte in 9Infprudb genommen tu metben.

Bölterfrleg. XU. 5
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SBefonbereS ^ntereffe beanfprud)te bie aUmäljltd) für $)eutfd)lanb immer ungünftiger

roerbenbe ©eftaltungber 3)eoifenturfe, b. \). beS Iroljen ^reiSftanbeS bcr auS=

länbifdjen ©elbforten. 3febe eingeführte 2Bare nämlid) oerteuert ftd) um fooiel ^Jrojent,

als bie beutle 2Bä^rung ber auSlänbifd)en gegenüber minberroertig geworben ift. 2)iefer

*ßreiSfteigerung am 5)eoifenmarfte fudjte man nid)t nur burd) mögliche ftörberung ber

SBarenauSfufyr, fonbern cor allem burd) ben Zerrauf oon in beutfdjem SBefi^ befinblid)en

fremben SBertpapieren nad) bem 9luSlanbe ju begegnen. 9ln ber Steigerung ber <

5)eDifen=

furfe an ben beutfdjen Sörfen roat aber aud) bie ©pefulation nid)t ganj unfd)ulbig.

2)iefer fpefulatioen (Entwertung trat eine SBunbeSratSoerorbnung oom 20. Januar 19 16

entgegen. ®anad^ rourbe ber $>eotfenljanbel monopolifiert. Unter ber Kontrolle

ber 9teid)Sbanf rourbe einer IReilje oon SSanfen in Berlin, ^ranffurt a. Wl. unb Hamburg

baS alleinige Stecht übertragen, in $eotfen #anbel ju treiben. 2ln biefe hänfen l)at

ftd) bie übrige £anbelSroelt ebenfo roie ber ©efc^äftSoerJe^r, ber $eotfen benötigt, ju

roenben, unter 9lngabe beS ßroecfeS, für ben 9luSlanb8gutl)aben in 9lnfprud) genommen

werben fotlen. $)er $Reic^8ban£ ober ben Sflonopolbanfen ftet)t baS 9ted)t ber 9tbleljnung

ju. t$alf$ e Angaben werben unter fdjwere ©elb* unb |Jret^eit§ftrafen geftetU.

2ßie im jwetten KriegSl)albjal)r roar aud) im britten bie Ausgabe einer roei*

teren (britten) Kriegsanleihe unb il)r überrafcfyenb großartiger ©rfolg baS be*

beutfamfte ©reigniS auf finanziellem ©ebiet. ®nbe Sluguft 1915 trat bie 9teid)Sregie*

rung mit iljren 9lnleiI)eprofpeften an bie Deffentlicfjfeit. S)ie neue 9luSgabe unterfdneb

ftd) oon ben früheren tjauptfäcfcjlid) barin, bafj man fidj auf bie ©miffion einer feften

2InleiI)e befdjränfte, bagegen oon ber gleidfoeitigen 9IuSgabe oon 9fteid)Sfd)a$anmeifungen

abfal). (Sonft tjielt man fitf) im allgemeinen an baS 93orbtlb ber früheren Kriegsanleihen,

Ijauptfädjlid) infofern, als man ben 9lnleib,ebetrag nad) oben nid)t befd)räntte unb fo

aUe fpefulatioen 3 e^nuttÖe" gegenftanbSloS machte. 2Bie man ben fünfprojentigen

,3inSfufj beibehielt, fo fprad) man aud) bie Untünbbarfeit unb bie ^nfonoertierbarfeit

ber neuen Slnleifje auf neun $af)re, alfo bis jum 1. Dftober 1924, auS. ®er 2luS»

gabefurS rourbe auf 99 ^rojent feftgelegt, mäfyrenb er für bie erfte 9lnleil)e 97 l
/2 unb

für bie jroeite 98V2 betragen ^atte. Sftan roar mit bem SluSgabefurfe ju einer £>öl)e

hinaufgegangen, ju bem bie Kriegsanleihen in ber legten ßeit aud) im freien SBerfeljr

umgefe^t rourben. Bei ©djulbbud)* unb ©perreintragungen ermäßigte ftd) ber 3eu$*

nungSpretS auf 98,80 ^3rogcnt. 5)er ßeidjnMtgStermin lief oom 4. bis 22. (September 1915.

$)ie ©inja^lungStermine roaren inbeffen etroaS fürjer bemeffen, als bei ber jroeiten

Kriegsanleihe unb erftrectten fi^ nur auf oier Sttonate. ®er KreiS ber .gdd&nungS:

fteHen rourbe bur^ fämtlid^e ^oftanftalten im 9teic^e erroeitert.

%tx ßeitpunft für bie ©miffxon roar aud) bieSmal re(^t glüdlid^ geroä^lt. 99ei einem

SBanfbiSfontfa^e oon fünf ^Srojent ^ielt ft<f> ber ^rioatbiStontfa^ fdron feit geraumer

3cit auf etroa brei ^rojent, fo ba|, roie bie „^rant"furter ßeitung" fdjrieb, auS ben

Kreifen ber 58anfen unb ber ©efc^äftSroelt gro^e Anlagen in ben mit 3V2 ^ßrojent

5)iSfontabjug ausgegebenen ©c^a^roe^feln oorgenommen rourben, burd) bie baS SReid)

feinen ©elbbebarf oorläufig bedte, nad^bem ber (SrlöS ber legten Kriegsanleihe oer*

brauet roar. ©S ^anbelte fid) hierbei um Beträge, bie in bie -üRidiarben gingen unb

bie faft ausnahmslos in neue Kriegsanleihe umgetaufd)t rourben. ®aS bcutfct)e 93ol(

rourbe in ben breiein^alb 2Bodjen mit ^rofpeften, 3irtutaren / Be itunÖ§auffä^en uno

Sieben gerabeju überfc^roemmt, in benen überall auf bie bringenbe üftotroenbigfeit einer

allgemeinen Beteiligung an ber Kriegsanleihe b,ingeroiefen rourbe. 9lbgefe^en oon ben

99anfen beteiligten fic^ an ber geicrmungSpropaganba nid^t nur bie ©parfaffen unb

SebenSoerftc^erungSgefellfc^aften, fonbern aud) faft bie gefamte 3n^uftr ^C: un0 ^>anbelS*

roelt, nic^t jule^t in iljren eigenen 3lngeftedtentreifen, bie taufenbfältigen Vereine unb
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bie ©ßulen. %n bcn ©ßulen richtete man fogar SftiegSanleßefparbüßer ein. $>arnad)

tonnten bie ßinber innerhalb eines $al)reg i*)*e ©pargrofßen allmäljlid) fammeln. 2Bar

bie (summe ju ©nbe gejault, fo erhielten bie (Sd^üler ben 2lnleit)efd)ein nebft ßinfen.

93iS baiun hafteten bie ©emeinben für bie geißnungen unb jaulten fte teilroeife ootauS.

$)ie ßeidmungSfummen, bie oon ben einzelnen Schulen aufgebraßt rourben, roaren benn

aud) reßt beträchtlich. S)ie ßtffern an ben oerfßiebenen (Sumnafien betrugen big ju

50 000 üJcarf. 9lber aud) bie aSolfSfajuIen ftanben bem ntd)t naß. <3o braßten, um
nur ein SBeifpiel oon oielen gn nennen, allein bie 93oIt§fßulen Sfteutödng jufammen

94 000 3Jcart auf. ®lje ber ßeißnunggtermin eröffnet mürbe, gab ber 9teiß§fßat|=

fefretär Dr. £ elf f er iß im SReiß§tag eine allgemeine Ueberfißt über bie Sage auf

bem finanziellen 8tieg§fßaupla$e, bie fcr)r günftig fei. Mein ber ,8ugang &« ben

©parfaffen Imbe ftß in ben legten feß§ 9Jconaten auf nahezu 1,5 SUlitliarben 3Jcarf

belaufen. 9Jcit einem ©inlagebeftanb oon metjr al§ 20 ÜJcilliarben Wlaxt feien fte ftärter

al3 jemals oor bem Kriege (ogl. ©. 21). (£§ fehlte aber ntßt an SBerfußen be§ %t\n'b&,

burß bie 9lu§ftreuung oon allerljanb ©ßroinbelnaßrißten,bie oon Sanfjufammen*

brücken unb anberem mefyr ju erzählen mußten, bie beutfße Deffentlißfeü fiutjig ju maßen,

©eljr jutreffenb nannte ba§ Ijalbamtliße Drgan ber SReißSregierung biefe burßftßtigen

SJtanöoer „finanzielle ^euerfßiffe".

2U§ am 22. ©eptember 1915 ber ^äimmgStermin gefßloffen mürbe, ftellte e3 fiß

IjerauS, baf? 2)eutfßlanb einen getoaltigen finanziellen ©ieg errungen Ijatte.

Ueber brei SHiUiarben SUlart roaren meljr al§ bei ber jroeiten Kriegsanleihe gejeißnet

morben, in§gefamt (olme bie gelbzeißnungen) 12101 aJMUionen SUcart ^m einzelnen

mar ba§ $eißnung§ergebni3 im 93ergleiß mit ben früheren, roie folgt:

I. Kriegsanleihe Il.ßriegScmleüje III. Kriegsanleihe

smia. m. mw. w. sRia. m.

bei ber SReißSbanf 479 565 569

oon ben »anfen unb Sonüerä ... 2 895 5 664 7 676

oon ben Sparfaffen 883 1 977 2 592

oon ben SebengoerftdjerangSgeieUfa^aften 203 384 417

oon ben Ärebügenoffenfdjaften ... — 358 680

oon ben ^Jofianftalten — 112 167

4 460 9 060 12 101

S)ie ©lieberung ber geißnungen zeigt ba§ naßfteljenbe 93ilb:

»* bec Betonungen h mf^ „,„,

matt sRarf i n ni i n in
bi§ 200 (231112) (452 113) 686 289 (36) ( 71) 107

300 „ 500 (241804) (581470) 812 011 (111) ( 254) 348

600 „ 1000 / (660 776) 881923 / ( 604) 811

1100 „ 2 000 l ;
\ (418 861) 503 576 ^OÖ ' J

\( 733) 899

2100 „ 5 000 (157 591) (361459) 415 576 (579) (1354) 1536

5 100 „ 10 000 ( 56 438) (130 903) 145 286 (450) (1 057) 1 184

10 100 „ 20 000 (19 313) (46 105) 54 613 (307) ( 745) 868

20 100 „ 50 000 (11584) (26 407) 33 392 (410) ( 926) 1188

50100 „ 100 000 ( 3 629) ( 7 742) 10 512 (315) ( 648) 876

100100 „ 500 000 ( 2 050) ( 4 361) 7 274 (509) (1066) 1801

500100 „ 1000 000 ( 361) ( 538) 849 (287) ( 440) 709

über 1 000 00 ( 210) ( 325) 545 (869) (1 162) 1 774

jufammen (1 177 235) (2 691 060) 3 551 746 (4 460) (9 060) 12 101

®ie ®inzal)lungen erreichten bi§ zum 11« Dftober 1915, alfo eine 2Boße oor

bem erften *J3flißtzat)Iung8termin, ben SBetrag oon 6803 3JiiUionen 9Jcarf.
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3m9Iu8lanbe tief biefeS 3eictmungSergebniS unoercjoljIeneS (Staunen Ijeroor. S)ie

euglifdje treffe rooHte eS einfad) nicfjt glauben. 2)ie Sonboner „$imeS" fdjrieb: „$>ie

3af)l ift gerabe Ijod) genug, um unfern eigenen legten 2riumpl) ju fdjlagen; roenn fte

ein roenig niebriger angefetjt roorben roäre, roürbe eS nod> immer ein ftattlicrjer ®rfolg

geroefen fein unb t)ätte roenigftenS ed)t auSgefefjen." ÜBir meinen, bafj neutrale $man8*

teutc ju gut über bie Statur ber beutfetjen „^inanjoperation" unterrichtet fmb, um cor

ber beutfdjen 9lnfammlung benfelben Nefpeft ju befunben, wie cor ber in ©nglanb auf*

genommenen „tjarten SNünje".

9ludj bieSmal trug bie ginanjpolitif oet g^eic^Sb anf ba§ ^ftre ju bem ge*

wältigen ©rfolge ber britten Kriegsanleihe bei. 2>er 2Iu§roeiS ber S^eic^sbanf com 21. S)e«

jember 1915 roieS in oerfdriebenen ^ßofitionen gerabeju Nerorbjafjlen auf. 2)aS ergibt

ftd) olme roeitereS au§ einem 23ergleid) beS ©tanbeS mit bem Sßorjatjr (in 1000 Wl.):

1914

2 129 676

2 092 811

875 000

5312

3 936 568

22 870

33 972

215 013

180 000

74 479

5 045 899

1 756 907

161 126

2t It io a

2RetalIbeftanb

2)auon ©olb

ßaffenfdjeine

SRoten anberer 33anfen

3Bed)fef, ©d)ecfg unb ©cfcafcamDeifunflen

Sombarbbarlefjen

©ffeftenbeftanb

©onftige 2lftiua

$ a f f t d a

©rurtbfapüal

Nefernefonbä

Notenumlauf

Sepoftten . ,

©onftige ^Bafftoa

1915

2 477 258

2 445 185

1 287 865

3 130

5 803 314

12 939

51375

272 229

180 000

80 550

6 917 922

2 359 012

370 626

hieran intereffteren oor allem bie Kapitalanlage, ber Notenumlauf unb ber ©olb»

oorrat. %k Kapitalanlage Ijatte fid) in ber legten S)ejemberrood)e 1915 oon 5470

SNilltonen «Nar! auf 5867,6 «Millionen SSlaxt, alfo um 397,6 «Millionen «Warf erljöljt.

Sei einem 93ergleid) mit bem legten O^ebenSjaljr ergibt fid), bafj bamals in ber ßeit

oom 23. bis 31. SJejember 1913 bie Kapitalanlage um einen beeren 93etrag (722 «Nil*

lionen «Warf) gefliegen mar; bod) mujj man, um ein richtiges S3ilb ju geroinnen, bieS«

mal ber Kapitalanlage ber NeicfjSbanf ben ©arleljenSbeftanb bei ben 2)arletjenßfaffen

I)tnjured)nen. ®iefer Ijatte eine 93ermel)rung um 828,7 auf 2347,8 «Willionen «Warf

erfahren. Qn 93erbinbung mit ber Neubelaftung ber Netd)Sbanf unb ber ®arlel?enSs

fäffen flieg ber Notenumlauf in ber legten $>ejemberrood)e oon 6270,4 auf 6917,9

«Jttillionen «Wart 3)amit roar ein betrag erreicht roorben, ben man früher nidjt gefannt

l)atte. ®er 93eftanb an S)arlef;enSfaffenfd)einen fteUte ftd) auf 1254,8 «Willionen «Wart,

roätjrenb 33 Millionen «Warf auf bie NeictjSfaffenfcrjeine entfielen. S)er ©olboorrat
ber NeictjSbanf fteigerte fi$ weiter auf 2445,1 «Willionen «JWarf. ®ie «Reid)8bant fatte

bamit im ^aljre 1915 iljren Kaffen eine roeitere ©olbfumme oon 353 «WiUionen «Wart

jugefütjrt. 5)er ©olboorrat bedte mithin 35,3 «ßrojent beS Notenumlaufs, ©teilt man
93ergleid)e an mit ben $>edungSoerI)ältntffen am ©djluffe ber legten $xk\)ZTi$iat)xt, fo

fommt man ju einem burdjauS befriebigenben ©rgebniS. 3)enn bie ©olbbedung betrug ®nbe

1909: 32,9 ^rojent, ©nbe 1910: 31,9 ^ßrojent, ©nbe 1911: 32,3 ^rojent, fönbe 1912:

30,8 ^rojent unb ©nbe 1913: 45,1 ^rojent. Nur einmal in ben legten griebengja^ren

roar bem^ufolge baS S)edung8oer^ältni§ günftiger geroefen, als jefct.
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©in oöflig flare§ 33ilb über bie ©eftaltung ber 9fteid)8banfüerf)ältniffe aber geroinnt

man erft, roenn man fic mit benen ber S3anf oon ©nglanb unb ber 58anf oon
3=ranfreid) in parallele fteat. $)a§ b,at bie $)re§bner San! in einer lleinen ©djrift

„$)ie roirtfctjaftlicrjen Kräfte $}eutfc£jlanb§ im Kriege", aufjerorbentlid) überftcfcitlid), getan:

Notenumlauf

®nbe Nooember 1915

SnSgefamt

SNiUionen Tl.

2)aoon nicf)t gebeert burdj ©olb gunafjme fe^

2JU[Honen

Wart

Noten ber NeirfjSbanf äujüglia) Neides

barleljenöfaffenfdjeine

JDeutfdjer Notenumlauf (abjügltcb, im

befehlen geinbeälanb umlaufenbet

beutftfjer Noten = toenigft. 1 WliU

Iiarbe 2ßarf)

Roten ber Sanf in granfretdj . . .

2)er franjöfifdje Notenumlauf über;

fteigt ben beutfa)en um ....

7008,4

6008

11422,7

4573,1

3573

7554,5

2Jlarf

pro Sopf

67,44

52,69

190,7

Suli 1914 in

Wart pro Kopf

59,56

44,81

154,26

90,18% 11 1,43% 262,06% 244,25%

3) ertung ber Netdjgbantnoten
Surcbjdjnitt beä Nooember 1915

2)ecfung be§ Notenumlaufs burdj ben Sarbeftanb Secfung beg Notenumlaufs burdj ©oft) allein

(©olb unb ©Über in Sarren unb aflünjen, beträgt bei ber NeiajSbanf . . . 41,4%
Noten, Neia)§faffens unb 2)arlef)enäfaffens

fdjeine) muft nad) gefefclidjer SorfdEjrift min*

beftenS betragen 33 »/,%. ©ie beträgt in Sei ber San! oon Sranfreia) . . . 33,8%
SBirflta)feit 55%.

©olbbeftanb unb ©olb3uioadEj§

©olbbeftanb

2)eutfcf)e

NeidjSban!

SNiaionen 3Nar!

San! oon

gfranfreidj

Millionen 2Rar!

San! oon

©nglanb

2Riaionen SKart

®nbe 3uti 1914

€nbe Nooember 1915

1253,2

2435,3

3313,1

3868,2

777,9

1070,1

3uroadj§

:

1182,1 555,1 292,2

©ie ©efdjäfte ber 9teicfj3barleb,en§faffen entroicfelten fic^ auch, roäfyrenb be§

britten KriegSfyalbjaljreS in burcfjauS normaler ÜBeife. S)ie burcb, ba§ ©efefc für bie

S)arleb,en feftgefettfe $öd)ftfumme rourbe aucfj nid^t annäb,ernb erreicht. 9Iuf bie %ax-

leljen erfolgten ftet§ grofje SRücfjacjlungen; fo b,at ftd) allein in ben erften jroei SBodjen

be§ ^ab,re§ 1916 ber SBetrag ber gemährten ©arletjen um 660 üttitlionen Watt oer*

minbert. 21m 30. Dftober 1915 raaren in§gefamt 2069 SWiüionen 3Harf ©arletjen ge=

roä^rt. S)aoon entfielen auf geidjner ber britten Kriegsanleihe 464 unb ber erften unb

jroeiten Kriegsanleihe 590 Sttitltonen 9^arf, auf bie KriegSgetreibe* unb bie gentral*

einfaufSgefeafcfjaft etroa 125 unb auf fonftige 890 3Jttaionen 9Jcarf. £ur feiben Seit

waren ®arleb,en§faffenfdb,eine im 93erfeb,r ju einer 9Jcatf: 127,6, &u jroei 9Jcarf: 198,0,

ju fünf Sflart: 515,7 unb ju jroanjig Wlaxt 16,2, tn§gefamt alfo 857,5 3JHaionen 3Jiarf.

Slud) bjer fei ein furjer ©eitenblicf auf bie engltfcfcjen Söerfjältniffe geroorfen. ©nbe
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üftooember 1915 waren im Umlauf: in $)eutfd)lanb S)arlel)en§taffenfd)eine im ©efamt»

betrage oon 1009 90tiUionen 3Jcart, b. I). pro Kopf 14,88 5Jc., bagegen in ©nglanb

©urrencn^oteS 1875 SKillionen 9Jcart, baS ftnb pro Stopf 40,70 3tt. ^m ganzen be*

ftanben um biefe £eit in ®eutfd)lanb 99 S)arleI)enStaffen mit 129 #ilfSftetlen. ®ie

3al)l ber fogenannten KriegSfrebitbanfen belief fid) auf 37. S)ie oon Urnen ins*

gefamt bei ber 9Reid)Sbanf in Slnfprud) genommenen Krebite betrugen im Dltober 1915

nur 14,1 Millionen 9Jcart.

%\i ^rioatbanten, oor allem bie großen ftnftitute in Berlin, oerftanben eS audj

weiterhin, fid) ben KriegSoerljältniffen atijupaffen unb i^re gefdjäftlidje ÜJiet^obe ooU«

ftänbig $u änbern. ®er KaufmannSmedjfel ging, angeftdjtS ber juneljmenben Berftaat*

Udmng beS SBirtfdmftSorganiSmuS, jufeljenbS jurüct. $)te SBarenbeletfmng fdjrumpfte

ein ober ging auf bie StarleljenStaffen über. ®ie banfmäfjtge SBertpapierbelmnblung

geriet mit ben Börfenfnnttionen faft ganj in ©tiUftanb. Sfteue Krebite tarnen eigentlich

nur für KriegSarbeiten ober Kriegsimporte in $rage, gleidjjettig aber beteiligten ftdj bie

Banten meitgetjenb an ben immer neuen ins Seben tretenben KriegSrotyftoff* unb Kriegs*

oerteilungSgefellfdmften aller 9lrt. Sieben biefem fet)r bebeutenben ©efdjäft fam als

BerbienftqueHe ber hänfen bie Beteiligung an ben Kriegsanleihen in Betraft. 3Bie

grofj baS ©efdjäft babei geroefen fein mujj, erhellt u. a. barauS, bafj allein jroei Berliner

©rojjbanfen jur britten Kriegsanleihe Beträge oon breioiertel 9Jcilliarben -JUcarf unb

barüber als SeidwungSergebniffe bei ifmen anmelben tonnten. S)a8 britte Moment, baS

bem ©efdjäftSoerteljr ber Bauten ein befonbereS ©epräge oerlief), mar bie gerabeju ge*

roaltige gunaljme ber ®epoftten. $)ie ©elbeinlagen fdjrooUen berartig an, bafj bie

Berliner Bauten monatelang bie täglid) fünbbaren ©eiber mit nur 1V2 ^ßrojent »er*

jinften. dagegen mar ber einft fo roeit oerjweigte 2luSlanbSoertef)r ber Bauten beinahe

oöHig unterbrochen.

©ine befonbere Stellung im Banttoefen nehmen bie $«potl)etenbanten ein. $n*

folge ber oielen 3JHetSauSfäUe ber $au8beft$er (im ®urdtjfcr)nitt 20 sßrojent), bie ba«

burdj oielfacf) nid)t in ber Sage roaren, itjre |>opot^eten-^inSoerpflic^tungen ju erfüllen

unb infolge beS ©duifceS, ben bie $upott)efenfd}ulbner wäljrenb beS Krieges genoffen,

mar bie Sage ber ^npotljetenbanfen geroifj nidjt einfad). 3mm^in ift cS auc^ t)ier

ju teiner KrifiS getommen. 3)er SRealtrebit im Steige beläuft fict) auf ungefähr 60 3Jtil«

liarben 5Jtart. $)aoon entfällt meljr als ber fünfte Seil auf bie oon ben #upotf)eten*

banten gewährten 3)arlel)en, gegen bie betanntlid) an ber Börfe gelwnbelte ^fanbbriefe

ausgegeben ftnb. S)ie Sage ber #gpotI)etenbanten geftaltete fid) nun berart, bafi baS

©efdjäft fo gut wie ftiUftanb. 5)ie 9lad)frage nad) neuen ^upot^etenbarletjen Ijörte

prattifd) faft oöUtg auf, unb aud) oon einem Slbfafc an ^fanbbriefen tonnte nidjt meljr

bie 9tebe fein. SBenn trofcbem bie Bilanzen ber £opottjefenbanten ein oerfyältntSmäfjtg

redjt günftigeS Bilb boten, fo läfjt baS auf il)re gefunbe ©runblage bie beften SHüct*

fdjlüffe ju. 2luS ben aurjeit oorliegenben ©efdjäftSabfdjlüffen für baS Qa^r 1915

geljt Ijeroor, ba^ bie ^ßreu^ifdje ^fanbbriefbanf, bie ^reu^ifdje Bobentrebitaftienbant

unb bie ©djlefifdje Bobentrebitaftienbant roie im oorangegangenen Qaljre fteben ^Srojent

3)ioibenben auSjufd)ütten oermodjten. Bon biefer feften finanziellen BafiS auS tonnte

fidj bie überragenbe 9Jle^rjaljl ber beutfdjen ^npot^ctenbanten ju einer Bereinbarung

entfd)liefjen , um ben ©djulbnern unter geroiffen Bebingungen eine Berlängerung
ber fälligen föopotljetenbarlefjen unb beS beftetjenben ßinSfu^eS für eine ge«

rotffe 3eit narf) bem Kriege ju beroidigen. ®iefe SJla^naljme, bie tataftropfjalen Bor«

gäugen auf bem ©runbftüct§marfte oorbeugeu will, war um fo oerftänblidjer, als bet

beutfdje ©runbbefi^ fdjon oor bem Kriege in ber Krebitfrage in eine gewiffe KriflS ge«

raten war. Kein SBunber, ba§ unter biefen Umftänben ©taat, ©emeinben unb bie %n»
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tereffenten felbft aud) il)rerfeü§ bie 3n^iatioc «griffen, um künftigen ©oentualitäten

oorgubeugen. 3fm ^reujjtfdjen Sanbtage ftanben bie ©efefcentroürfe jur ©rridjtung oon

©d)ä$ung§ämtern unb ©tabtfdjaften (ftäbtifdjen s$fanbbriefinftüuten) gut Debatte. 2)er

beutfdje ©täbtetag einigte fid} auf SRidülinien jur Stealfrebüfrage unb berücfftdb,tigte

babei aud) bie 9lu§gabe oon sroeiten #r>pott)efen burd) öffentlich red)tlid)e ^fanbbrief*

anftalten. 3)a§ 9fteid)§amt be§ ^nnem fe^tc eine Swiwobiliarfrebitfommiffion ein, bie

im Sflooember 1915 unter ^Beteiligung oon 120 ©acfcjoerftänbigen jufammentrat. $)ie

93erb,anblungen breiten fid) tjier um bie folgenben fragen: ^2Beld^e SUcafjn cremen ftnb

geeignet, bie SBefdjaffung be§ nötigen ^mmobiliarfrebitS, in§befonbere für Den kleine

roolmungSbau nad) bem Kriege ju erleichtern.* ©nblidj befd^Iofs nod) ber beutfdje 3lrbeit=

gebetbunb für ba§ Saugeroerbe mit feinen 17000 5JcitgIiebem nad) langen Söoroerljanb»

Iungen im Dftober 1915 bie ©rridjtung oon #rjpotb/ et'enfcr)utjbanfen. ©ie foHen

gegenüber bem ^jopotb^fengläubiger bie oofle SBürgfdjaft bafür übernehmen, bafj er bei

^äUigfeit fein Kapital unb feine ßinfen bar unb unoerfürjt erhält, bagegeu Dtm ©runb*

ftücfSeigentümer eigenes unb frembe§ ^opotljefenfapital jur Verfügung fteüen.

S)ie 93erl)ältniffe auf bem ©runbftücf§marfte Rängen natürlich eng mit ber allge*

meinen roirtfdjaf tlidjen unb finanziellen Sage ber ©täbte aufammen.

@§ oerlolmt baljer abfdjliefjenb aud) ein furjer ©eitenblic! auf bie bieSbejüglicrje ©e*

ftattung ber ©emeinben. ©§ ift feibftoerftänbltd), bafj bie rieftgen 2tufroenbungen ber

©täbte für bie Ktieg§rool)lfal)rt§pflege einen ungünftigen ©influfj auf bie fommunale

^inanjlage ausgeübt fcjaben. ©ine SCorfteHung oon ber £>ötje biefer 2lufroenbungen in

iljrer ©efamtfyeit erhält man, wenn man ftd) oergegenroärtigt, bafj allein bie preujjifd)en

©täbte oom Kriegsbeginn bis jum ©nbe be§ 3ah,re§ 19i5 fur KrtegSroofylfaljrtSpflege

811 Millionen 3Jtart oerau§gabt tjaben. $)ie erfte 3=olge biefer großen finanziellen 58e*

laftung ift eine ©rl)öf)ung ber ©emeinbeeinfommenSfteuer. SÖBeldjen Umfang fie ange«

nommen b,at unb nod) weiter annehmen wirb, erfennt man auS ben für $reufjen oor«

liegenben ^urcrjfcrmittSjaljlen aller ©tabt* unb Sanbgemeinben für bie gufdjläge jur

©taat3einfommen§fteuer. ©ie beliefen ftd) im Qab,re 1914 auf burdjfdjnütltd) 189 $ro*

jent, fliegen im Qa^re 1915 auf 199 ^rojent unb roerben für ba§ ftaljr 1916 auf

216 ^rojent gefdjäfct.

3nbufirte, Jpanbel unb Jfpan&rpcrf

2)a§ geroerblidje Seben £>eutfd)lanb§ trug aud) roäfyrenb be§ brüten Krieg^albjatjreS

ba§ ©epräge einer immer roeüergreifenben 9lnpaffung an bie oötlig oeränberten roirt*

fdjaftlidjen 93erb,ältniffe. 2luf ber einen ©eite roaren zatjlreicfje ^nbuftriezroeige nad)

wie oor burd) Kriegsaufträge aller 9lrt überaus ftarf in 9lnfprud) genommen unb

tjeimften mitunter gerabe^u Stiefengeroinne ein, auf ber anberen ©eite lag eine ganje

SHeib,e oon ©eroerbejroeigen oöüig barnieber, mar aber meift in ber Sage, oon ben ©e=

roinnen ober üleferoen früherer ^ab,re gu je^ren unb fid) fo über SBaffer ju galten,

©ine fefyr gro^e 3lnjab,l oon betrieben, in§befonbere oon Kleinbetrieben, jog e§ auc^

oor, nadb, ber ©inberufung tr>ter Qn^aber ober ber leitenben 3lngeftellten bie Slrbeit

junäd)ft einstellen unb ba§ Krieg§enbe abjuroarten. gieljt man oon allebem ben

$)urd)fd)nitt, fo fann man fagen, bafj ftcr) im geraerb§tätigen Seben geroiffermafjen ein

in fic^ gleic^bleibenber 9lb,qtb,mu§ b,erau?fteate. ®a§ jeigte ficb, befonbet§ bei ben 9ln=

fprüdjen oon ©eroer be unb $anbel an ben ©elbmarft unb ta roieberum oornefuniid)

an ben geroerblicb.en S^euinoeftierungen. $ür ba§ ^ab,r 1913 Ratten bie

Kapitalien, bie für bie Unternehmungen ber Slftiengefeßfhaften unb ©efellfcljaften mit

befcb,ränfter Haftung ju ÜReugrünbungen unb KapüalSer^öb.ungen aufgeroenbet rourben,

nod) 1118,37 aJUdionen SSlaxt beanfprudjt. 1914 roaren fie bann infolge ber teilroeifen
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©inroirfungen be§ Krieges auf 953,57 «Millionen 3Jlarf jurücfgegangen. 1915, in bcm
ein oolle§ ftrieg§jat)r beutlid) jum s3lu§brucf tarn, bejifferten fte ftcrj nur nod) auf

462,42 ajMUtonen SUlarf. S)artn prägte ftdj in erfter 8inie eine fiarfe Slbnatjme ber

©rünbungStätigfeit au§. ftür 9?eugrünbungen oon 9lfttengefellfcrjaftett würben nämlid>

nur 54,19 9JUtltonen Stfcarf gegen 216,44 im Qa^re 1914 in Slnfprud) genommen,
©egenüber biefen .ßaljlen, bie, oeradgemeinert, auf eine ftarfe ©rfcfylaffung be§ beutfdjen

2Btrtfd)aft§lebeng fdjliefjen laffen tonnten, nehmen ftd) bie gewaltigen ©eroinne,
bie afle bie firmen eintjeimflen, bie audh, nur etroa§ mit Krieg§lieferungen ju tun Ratten,

umfo überrafdjenber aus. ©3 ift nietet möglirf), aucf) nur annät)ernb eine Ueberftd)t

aller babei in 3*a9e fommenben Unternehmungen mit it)ren KriegSgeroinnen ju geben.

$te Sfnbioibualbetrtebe fdjeiben, ba itjre ©efd)äft£ergebniffe ber Deffentliefeit über*

tjaupt nid)t gugänglid) ftnb, fo roie fo au§. ©8 bleiben bab,er nur bie 9lftiengefeü%

fctjaften. Waty ben 3Jlitte Dftober 1915 oorliegenben©efd)äft§abfcl)lüffen gaben $)ioibenben:

SSorjaljr lefcteS 3at)r SJorjaljr lefcteS Sa^r

SBittener ©u&ftaljlroerfe . 10 18 33enj SDiotorenfabrit . . . 12

39etfer ©taljhtierfe . . . 12 25 SBtftoria^afirrabroerfe . . 4 12

©tabjroerfe Stnbenberg 12 25 ©prengftoffroer! ©lüdfauf . 40

Gapiio u. filein .... 12 Dberfd&lef. ©djiejjrooHfabrifen 10 25

©taljlroerf Detfing . . . 5 16 ©übbtfd). CebcrrocrleSt.^ngber t 10

©tabtberger §ütte . . . 2 10 2ladjener S£ua)fabrtf . . . 15

©äcbjtfäe ©uBfta^lfabr« . 14 25 ©trumpfroarenfabri? ©egaü 10

fiöroe u. ßomp. (firiegSmaterial) 18 30 ©labbad^er £ej:ttln)er!e . . 20

SRumtionäroerFe Einrieb, unb ©labbad)er SBoHmbuftrie . 8 20

2Iuffcrmann ..... 15 30 fiönigSberger Sßaljmüfjle . 12

SBe9er8berg,fiiri^baum(3Ketaa > 8 18 SSogt u. 2Bolf(9<laf)rung3mittel) 16 30

fiart Serg, @oefing (©tefterci) 5 15 gutferfabrif ©laujig . . 8 20

$an}er=2lut.=©efeafdjaft . . 4 10 3udEerfabriI firufdjnufc . . 15

£$nbeffen ift bei biefen 3)ioibenbenbemeffungen faft überaß ju berüctftcrjtigen, bafj recfjt

ertjeblidje 2lbfdjreibungen unb Sfteferoeftellungen oorljer oon ben überreichen

©eroinnen abgejroeigt roorben ftnb, junt Seil um bie ganje £öl)e ber ©eroinne oor ber

Deffentlicfjfeit nidjt ooU in bie ©rfdjeinung treten ju laffen. Waä) einer um biefelbe

3eit oorliegenben ^rioatftatiftif flutteten 3788 beutfctje Slftiengefellfcrjaften, bie in ben

erften elf KriegSmonaten iljre 9lbfd)lüffe oeröffentlid)ten, im ganjen burdjfdmittlidb, 6,65

^ßrojent gegen 8,86 $rojent ib,rer Kapitalien als $)ioibenbe au§.

93om ^Allgemeinen jum SBefonberen. $n ben beiben Qaljren 1914 unb 1915 ging

bie ©efamtförberung an<Steinfob,len, SBraunfoljIen ufro. um nur 45 Millionen Sonnen

jurücf. Dabei betrug ber SRücfgang be§ 3ab,re§ 1915 nur bie Hälfte be§ oorjätjrigen

9ttinu§. 1915 belief ftcb, bie ©efamtförberung auf runb 146,7 3JUlIionen Sonnen gegen

161,5 im Qab,re 1914 unb 191,5 im Satjre 1913. 2)a§ bebeutfamfte ©reigniS im Kohlen*

bergroerf mar ba3 abermalige ^«ftanbetommen be§ Kob,lenfnnbifate§ am 14. ©ep=

tember 1915. S)ie 9teicb,§regterung Ijatte im Quli, roie berichtet, eine 53unbe§rat§oerorbnung

erlaffen, in ber bie 8anbe8jentralbeb,örben ba§ Stecht erhielten, 3roang§fnnbifate für ben

©tein- unb SBraunforjtenbergbau ju bilben. SBegtünbet b,atte man bie ajcöglidjteit biefeS

©ingriffeS bamit, ba^ ba§ ©intreten eines fpubifatlofen 3"ftanbeg, roie er in 9ttjeinlanb=

SÖBeftfalen brob,te, tiefgreifenbe SBirtungen auf ba§ roirtfd)aftlid)e ßeben tjaben roürbe,

auf bie man e§ in einem Kriege aber nidjt anfommen laffen bürfe. Unter biefem 'Drude

lenften bie ßedjen, bie ftd) urfprünglidb, über bie Ouotenbeteiligung nictjt einig roerben

tonnten, ein unb oerlängerten ba§ ©nnbitat, beffen 3)auer ©nbe "Dejember 1915 abge*

laufen roäre, roenn aucb, nidjt auf roeitere fünf 3a^re/ rc ^c bisher, fo borf) roenigftenS

für bie ßeit oom 1. Januar 1916 bi§ jum 31. 9Jcärj 1917. %amit roar ein fogenannteS



2)eutfcrjlanb§ roirtftfjaftlicfje u. fojiale Drganifation roäfyrenb be§ britten KriegSfyalbjafyteS 73

UebergangSfonbitat gefdjaffen. $>ie SBebingungen, unter benen bcr preufjifcfye $iStuS

als ßedjenbefi^er feinen Settritt ju bem neuen UebergangSfunbifat jufagte, fieberten bem

(Staate cor allem baS in Kriegsbeilen fo roidjtige ©elbftoerbraud)§red)t unb räumten

ber preufjifdjen ^Regierung überbieS einen erweiterten ©influfj auf bie ^ßretSgeftaltung ein.

SOBie bie Kotjleninbuftrie, fo tonnte audb, ber beutfcfje ©ifenmartt am @nbe be§

$ab,reS 1915 auf red)t befriebigenbe ©rgebniffe jurüctblicten. Aßen ooran blatte er fein

Augenmert auf bie Sßerforgung beS $eereS ju rieten, tonnte aber barüber I)inauS roieber

bem ®£port fteigenbe Aufmerffamteit roibmen. 2)er Anteil beS beutfdjen ©ifengefd)äfteS

an ber Ausfuhr roudjS oon Monat 5U Monat, unb eS gelang fogar neue Abfa^gebiete

ju erfd)tiefjen, in bie ©nglanb ju liefern nietjt in ber Sage mar. ®er burcfjfdjnittlicrje

«Projentfa^ ber $abritationSmöglict)fett ber SÖBerte ftellte ftd) roie folgt: S)ie ©crjroer*

tnbuftrie tonnte trofc ©djroierigteiten in ber Arbeiterfrage bie gabrifation auf aümäcj*

lieb, ftebjig ^rojent ber normalen ^robuttion fteigern, bie roeiteroerarbeitenbe ^nbuftrie

erreichte einen S)urd)fcrjnitt oon fedjäig ^rojent. $)ie SBertaufSpreife mürben ber ©tei»

gerung ber ©elbftfoften buret) entfpredjenbe £öb,erfefcungen ber Dotierungen für bie Sftotj-

ftoffe unb bie fertigen ©ifenfabritate angepaßt. S)ie ^reiSertjöIrnngen roaren jum Seil

fetjr et^eblict), fteUten ftcb, in ben SRobJoffen bis ju 20 M. bie Sonne unb gingen in ben

fertigen fjabrifaten noctj roefentlicb, über biefen betrag bJnauS. Qm ^ufammenb^ange eineS

Anfang Januar 1916 erlaffenen AuSfutjroerboteS für ©tabeifen rourbe auf SBeranlaffung

beS SteicrjSamteS beS ^nnern in ®üffelborf eine befonbere AuSfuljrftette für ©tab*

eif en eingerichtet, bie §anb in $anb mit bem AuSlanbSoerbanbe für ©tabeifen arbeitet

unb ber aueb, bie AuSfufjr oon Srägern unb S3anbeifen, für bie ebenfalls ein Ausfuhr*

»erbot erlaffen mar, unterbeut roorben ftnb. An btefe ©teile ftnb alle Aufträge auf

Materialien, bie exportiert merben follen, gu richten unb je nacb, bem Ausfall ber

Prüfung beS Auftrages mirb bie SBeroiUigung ober 23erroeigerung ber Ausfuhr aus*

gefprodjen. S)ie Organifation ift eine älmlidje wie bie ebenfalls roätjrenb beS Krieges

entjtanbene AuSlanbSoereinigung für ©robblecrje, unb man leitete bereits 93er*

rjanblungen ein, um aueb, für meitere ^Jrobutte (3Baljbrab,t unb ®rarjtroaren) eine

AuSlanbSoerfaufSoereinigung einjurictjten.

©in Kapitel für ftd) beanfprudjt baS größte beutfdb,e ^nbuftrieunterneljmen für SRüfhmgS*

Sroecfe: ftriebrid) Krupp*AtttengefelIfct)aft. Anfang Dooember 1915 geneb/

mtgte bie ©eneratoerfammlung ber ©efeUfcb.aft ben Abfcrjlujj für baS Krieg§jab,r 1914

bis 1915. S)anad) Iwtte man in biefer 3«t ben außerorbentltd) großen Mehrgewinn

oon über 50 Millionen Mart gegenüber bem a3oriab,re erjielt unb fefcte bie $)ioibenbe,

obroob,l man fie bequem tjätte auf 24 ^rojent erbten tonnen, roie im oorigen 3ab,re

auf bloß 12 ^rojent feft. S)afür oerftärtte man bie befonberen SRüctlagen unb ftellte

39,7 Millionen Mart jur Erfüllung fojialer Aufgaben bereit. Unter anberem rourbe

eine befonbere Kruppftiftung jugunften oon tinberreidjen fjamilien gefallener ober

fd)roerbefcrjäbigter Krieger mit einem Kapital oon 20 Millionen Mart begrünbet (ogl. ©. 86).

3n ber SWafdjineninbuftrie oerlief bie ©efcb.äftgtätigteit, nacb, ib,ren ©eroinn*

Chancen berechnet, nidjt roefentlicb, anberS roie in ben legten ^riebeneja^ren. ®er ®iot*

benbenfafc für 326 9Jlafct)inenfabritcn, bie in ^orm oon AfticngefeUfc^aften betrieben

werben, ftellte jid) für 1914/15 auf 7,2 ^rosent, baS roar gegen baS ^atjr oorb,er eine

ganj geringe Minberung um 0,3 ^rojent. S)er Ausfall ber bebeutenben Ausfuhr tourbe

buri bie Kriegslieferungen für einen redjt erheblichen Seil ber aitafcrjinenfabrifen meb^r

als ausgeglichen. $)abei bebente man, ba| im ^te 1913 im ganzen 594317 Sonnen

9Jtafd)inen im Söerte oon 678,38 Millionen Mart ausgeführt roorben finb.

a3ert)ältni§mäßig am meiften Ijat bie Seberinbuftrie an Kriegslieferungen profitiert.

®ie Knappheit an ^Rohmaterial unb an ArbeitSträften ließen jroar bie ©eftelrnngStoften
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überaus ftatt anfteigen, aber bie 93erfauf§preife gingen barüber nod) fo erfjeblid) bwauS,

bafe manche fieberfabrifen einen $af)re§geroinn in £>öf)e if)re§ gefamten 9lnlagetapital8

erjielten, gan& befonberS bie betriebe, bie nod) über grofje Vorräte an SRoljftoffen, Jpalb»

unb gertigfabri taten oerfügten, bie fte mit fyoljcm unb immer roeiter fteigenbem üflutjen

oertaufen tonnten. 3)a§ blieb and) auf bie ©djufymadjerei nid)t ofyne SRüctrohfung,

unb bie Verteuerung be8 ©d)uf)roerte§ unb ber ^Reparaturen mar beifpielloS (j. 33. tofteten

neue ©ofylen unb Slbfätje für ein ^ßaar £>errenftiefel 7,50 Tl.). 5)ie 9lttienbetriebe in

ber ßeberinbufirie oerjeidjneten nad) einer SJtitte üftooember 1915 oon ©alroer oorge*

nommenen ©tatiftif finanzielle VetriebSergebniffe, bie im ©urd)fd)nitt um etroa 50 ^rojent

f)ö()er ftanben, al§ im Vorjahre, damals rourbe oon iljnen eine burdjfdjnittlidje 5)ioi*

benbe oon 6,6 ^rojent unb jetjt oon 9,9 ^rojent au§gefd)üttet. SBBie roeit bie ganjen

©eroinne aber in biefen 3)ioibenben aud) roirtlid) jum 9lu§brucf tarnen unb nidjt auf

befonbere SRüdlagen ufro. oetbudjt mürben, ift eine anbere <&aä)t. ©injelne Seberfabriten

roirtfdjafteten gerabeju enorme ©eroinne I)erau§. So tonnte j. 93. bie 9lttiengefellfd)aft

für Seberfabritation eine Dioibenbe oon 30 ^rojent gegen eine oon 4 ^rojent im Vor*

ja^re jur Verteilung bringen, unb jroar betrug bie ^ioibenbe bei einem 5lftientapital

oon einer 3JHUion Sflait 300000 SJtarf gegen nur 40000 im ooraufgegangenen Sjafjre.

$)ie Sejtilinbuftrie rourbe Anfang 9luguft 1915 burd) bie if)r ftaatlid) aufer*

legten VetriebSeinfdjränfungen in iljrer ©efd)äft§tätigteit fe^r gehemmt. 2)er ©rab ber

@infd)ränfung madjte minbeften§ l
/a ber normalen Sättgteit au§. Qmmer^in roie§ ba§

@efd)äft3jal)r 1914/15, in bem biefe 93etrieb§einfd)räntungen allerbing§ nod) garnid)t

ober nur jum Seil jum 9lu§bruct tarnen, günftige SRefultate auf. ®§ betrug bei ben

293 oorljanbenen @efeHfd)aften, bie 1915 iljre SRed)nung§ergebniffe oorlegten, nad) ©alroer:

9to^gerotnn in $roj.

2I6fdjmbungen „

SReingeroinn „

3)ipibenbc „

$a§ Slftienfapitat ift alfo

l)aben ftd) erl)öf)t, roogegen bie ^ioibenbe eine leid)te Slbna^me erfahren Ijat.

©anj barnieber lag, roie nur natürlid), bie Vautättgteit. 2lu8 ber rapibe ab*

nefymenben ßaljt ber tätigen Bauarbeiter aller 3lrt ju fd)liefjen, mufj bie Vautättgfett

um inSgefamt 72,6 ^rojent jurüctgegangen fein. 3ftit anberen SBorten, bie Vautätig*

teit roar etroa nur ein Viertel fo grojj roie in ber 3 eü 00* Dem Stiege. 173

SerraingefeUfdjaften, bie in ben Monaten Januar btö ©eptember 1915 i^re ©e[d)äft8=

ergebniffe für ba§ $af)r 1914 bjro. 1915 oeröffentlidjten, oerteilten auf ein Slttien*

lapital oon 340,32 «Millionen 9ttart 1,67 SJtillionen 9ttart ftioibenbe. $>a§ fmb 0,5

^rojent be§ 9Ittienfapital§. $m %abxt juoor betrug bie 3)ioibenbe nod) 1,2 ^ßrojent.

2telmlid) bei ben 93augefeafd)aften. 102 93augefeUfd)aften mit 152,11 3Jlittionen Tlaxl

Slttienfapital oerteilten 4,21 3Jliaionen 3Jlart 3)ioibenbe ober 2,8 ^rojent gegen 5,3

im ^aljre juoor. ©elbftoerftänblid) b,atte aud) bie 93auftoffinbuftrie unter biefem SRüct*

gange ber Vautätigteit fdjroer ju leiben, fo bie 3«ßcleien (47 ©efeUfd)aften mit 22,23

3Jiiaionen 3Jlart 2lttientapital) gaben ftatt einer burd)fd)nittlid)en ®ioibenbe oon 2,8

^ßrojent 1913/14 nur 1,3 ^rojent 1914/15, bie Sonroerfe unb ©^amottefabriten ftatt

6,9 ^Srojent nur 2,2 «ßrojent, bie ßcntentfabriten ftatt 8,5 ^rojent nur 4,1 ^rojent ufro.

$)ie d)emifd)e Qnbuftrie jeigte in ifjren finanjiellen ©rgebniffen im Saufe be§

^a^re§ 1915 eine 5lbna^me. $>a§ ift nid)t oerrounberlid), ba fte fetjr ftart auf bem

©jport nad) bem 9lu§lanbe aufgebaut ift. S)er 9teingeroinn«Ueberfd)u^ bejifferte ftc^

bei ben fämtlidjen 162 ©efellfd)aften, bie 1915 i^re 9ted)nungSabfd)lüffe oeröffentlid)ten,

1913/1914 1914/1915 1914/1915

beS 2lKien!apitoIg . 18,40 21,58 + 3,18

• 6,39 6,98 + 0,59

• 12,01 14,60 + 2,59

7,34 7,24 — 0,10

um 726 000 «Wart größer geworben. S)ie ©eroinnäiffern
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für 1914/15 auf 107,97 SKitlionen Wlaxl, roctyrenb er baS ^afjr Dörfer 116,37 3Jlil=

lionen 2ftarf ausgemacht Iwtte. $>ie $)ioibenbe ging oon 14,78 auf 11,87 ^Jrojent ju»

rücf. 2Iud) bie eleftrotedjniftfje ^nbuftrie t)atte burd) ben Krieg im allgemeinen

nur roenig gelitten. $)ie Betriebe ber <5d)toad)firominbuftrte roaren fogar gerabeju

außergeroötmlidj günftig burdj bie oeränberten 93erl)ältniffe beeinflußt. S)ie $)toibenbe

ber eleftroted)nifd)en ©roßbetriebe tjatte im ©efdjäftSjaljr 1913 burc^fcrmütlicf) 9,3 ^ro*

$ent betragen, jefct fant fte auf nur 8,5 <ßrojent. ^nnerfmlb biefer Önbuftrie oolljog

ftd^ eine bemerfenSroerte SHeuorganifation. 91m 23. üftooember 1915 rourbe in SBerlin ein

SBunb ber @leftrt$itätSoerforgungS = Untemec)mungen SDeutfctjlanbS gebilbet, bet

ftd) bie 2Bat)rung ber ^ntereffen ber prtoaten ©leftrijttätSoerforgung jur Aufgabe fteHte

unb bem fofort bie füfcjrenben ©efeUfdjaften biefeS 2Birtfd)aftSjroeigeS beitraten, ©8 mar
atterbingS nidjt ju oerfennen, baß ber ©leftrijitätSinbuftrie burd) ftaatlidje üUconopol-

beftrebungen in ber SSerforgung ber S3eoölfetung mit ©leftrijität, roie j. 33. in Saben,

in <Sad)fen unb 93agern, nidjt geringe ©efatjren brofjten.

S)ie mißlichen 93erl)ältniffe im $apiergeroerbe übten balb eine ungeahnte SBirfung

auf baS Slügemeinintereffe burdj bie Notlage beS beutfdjen ßeitungSroefenS
aus. ©eroiß Ratten bie ^apierfabrifen außerorbentlidj unter bem Arbeiter* unb bem
SRotjftoffmanget ju leiben, aber baS allein tonnte auf bie $)auer baS immer tjötjere

&inaufflettern ber ^ßapierpreife nidjt rechtfertigen. 2)er tiefere ©runb lag rooljl barin,

baß bie ^ßapierfabrifen lange $eit oor bem Kriege, infolge ju ftarfer 23orräte, ungünftig

geroirtfcfyaftet Ratten unb jetjt Ijereinjulrolen oerfudjten, roa§ iljnen früher an größeren

©erotnnen entgangen mar. 2lm 23. Januar 1916 trat ber beutfdje ßeitungSoerleger*

oerein in Berlin jufammen, um fidj mit ber ^apierfrage ju befdjäftigen. @r erfudjte

in einem Befdjluffe ben Borftanb, „unoeraüglictj mit ber $Reid)Sregierung in SSerbinbung

|u treten, um biefe gu oeranlaffen, im ©inoernefymen mit bem Borftanbe beS BereinS

beutfdjer ßeitungSoerleger unb narf) beffen Borfdjlägen auf bem BerorbnungSroege eine

jroecfentfpredjenbe ©infcfyränfung beS 23erbraud)S oon ßeitungSbrucfpapier roäljrenb ber

RrtegSbauer ^erbeijufü^ren." gerner bat man ben SfteidjS fangler, gemeinfame Sßerfjanb«

Iungen aroifdjen ben ßeitungSbrucfpapier-gabrifanten unb ben ßeitungSoerlegem unter

ßettung ber juftänbigen SRegierungSfteUe ju oeranlaffen, um für bie ßufunft BerfaufS*

preife für ßeitungSpapter feftjufefcen, bie ein ungeftörteS 30ttof$ cinen ber Leitungen

ermöglichten. 2)ie SReid)Sregierung foHte in ber £at fetjr balb biefen äBünfdjen nactj«

tommen.

3)ie ßuct erfabri(ation§s^nbuftrie fdjloß 1915 äußerft günftig ab. %n biefem

^atjre tmben tnSgefamt 118 ßucferfabrifen in gorm oon 9Iftiengefeüfd)aften im ®urd^=

fcimttt 13,61 ^ßrojent 5)ioibenbe oerteilen (önnen gegen 8,39 ^rojent im Qa^re oor^er.

3)a§ SBrauereigeroerbe ^atte me^r noc^ als bie Sertfünbuftrie unter einfdt)rän*

fenben 9ftaßnaf)tnen be§ ©taate§ ju leiben. <5o roaren bem SBrauereigeroerbe roä^renb

be§ Krieges bislang auferlegt roorben: bie Kontingentierung beS S^aljoerbraucljeS, baS

SDtätjungSoerbot, ©erfte unb ^aferbefd^lagna^me, 93efd)lagnal)me beS 3Jlalje§, ©nteig»

nung oon aftaläoorräten, 93ierau§fu^roetbot nad^ bem 9lu§lanbe unb Sefc^ränfung ber

Siererjeugung auf 45 ^rojent. Xro^bem ^at ba§ 93raugeroerbe 1915 im aagemeinen

nidjt fd)led)t abgefc^nitten. ®enn ber roefentltdjen ^robuftionSoerteuerung gegenüber

fugten fic^ bie Brauereien burc^ ©r^ö^ung beS SierpreifeS ©rfa^ gu fc^affen. 2)iefe

$rei§erl)ö{)ungen rourben in ben einzelnen ©täbten unb Bejirfen S)eutfctjlanb§ nic^t

gleichmäßig oorgenommen; pe gingen bis ju 10 Wlazt pro ^»eftoliter. SBieberlrolt

aber griffen bie SanbeSjentralbe^örben oöer ©eneralfommanboS ein, um einer weiteren

|JreiSerl)ö^ung ein Qid ju fe§en. S)ie Kontingentierung ber SBier^erftetlung fyatte übri*

flenS mannigfactje Serfc^iebungen unb SBanblungen innerhalb beS SBraugeroerbeS im



76 ® a S beutfdfjeföeid) ro ä f) r e n b b e § brttten KriegSljalbjaljreS

©efolge. 2)ie großen Brauereien roaren bemüht, fid) bie Kontingente ber mittleren unb

Heineren Brauereien in irgenb einer SQBcife anjugliebern. $iefe KonäentrationSberoegung

braute bie fleinen Brauereien in bie ©efafyr, beftenfallS nur 9luSfdjanfftätten unb 3?ic*

berlagen für bie ©rjeugniffe ber gro&en Brauereien ju roerbeu.

Qm Sabafgeroerbe roar eine förmltdje ^odjfonjunftur eingetreten. $)er Berfanb

nad) bem gelbe Ijatte monatelang einen berartigen Umfang angenommen, roie itm ber

£anbel mit £abaffabrifaten niemals tjatte oorauSfeljen fönnen. $>ie alten Borräte

mürben mit Seidjtigfeit geräumt, $n ber ^tgaretteninbuftrie ooüjog fid) eine be*

merfenSroerte Drganifation. ®er beutfdvorientalifdje grad)toerlel)r mar bis jur Erobe-

rung ©erbienS jum größten Seil lahmgelegt. S)ie ßufu^r oon ruffifdjen Üabafen, bie

in $)eutfd)lanb früher ju billigen Zigaretten oerarbeitet mürben, rjatte ootlenbS aufge=

Ijört. ©eSfwlb trat man ©nbe Januar 1916 ber grage occ ©tridjtung einer gemein*

nüljigen ßigarettentabat ©intaufSjentrale näfjer.

9luf bie SebenSoerftdjerungSgefellfdjaften l)at ber Krieg tiefge^enbe ©in*

roirfungen gehabt. Wad} einer prioaten Umfrage ©nbe 9tooember 1915 ergab fid) baS

folgenbe Bilb: S)aS !fteugefd)äft mar bei ben SebenSoerfidjerungSunterneljmungen red)t

füll, ba etnerfeitS ein großer Seil ber in grage tommenben BerftdjerungSnetjmer im

gelbe ftanb unb anbererfeitS ben ©efeüfdjaften baS für bie Bearbeitung beS ©efctyäftS

erforberlidje ^jSerfonal, unb jroar befonberS bie geeigneten DrgantfationSbeamten, auS bem

gleichen ©runbe fehlten. $>ie KriegSfc^a'ben mürben bei ben einzelnen Unternehmungen

in feljr oerfdjiebener 2Beife gebeeft. Bei manchen bilben bie KriegSoerftd)erungen einen

befonberen SlbredjnungSoerbanb, unb bei ©intritt eines KriegStobeSfalleS mirb bie für

biefen Berfidjerten angefammelte ^rämienreferoe ober aber auü) ein beftimmtet Seil

ber BerfidjerungSfumme gejault, ©inige geit nadj fJricbcnSfc^Iu^ mirb bann abge*

rennet unb, falls bie für ben Berbanb oorljanbenen SUltttel nid)t ausreichen, mirb bie

SReftfumme oerljältniSmäfjig geturnt, ©inige ©efetlfdjaften Reifen ftd) aud) bamit, bafc

fie bei ©rfdjöpfung i^rer 3Jlittel ÜRadjfdjüffe oon aUen Kriegsteilnehmern einforbern.

©farafteriftifd) für bie roirtfdjaftlidje ©efamtlage ber SebenSoerftdjerungSgefellfdjaften

ift unter anberem bie 2atfad)e, bafj bie Bant beutfdjer SebenSoerfidjerungSgefeflfdjaften,

bie jur Unterftü^ung biefer Unternehmungen in ben erften KriegSmonaten begrünbet

rourbe, bislang fo gut roie garniert genötigt roar, r)elfenb einzugreifen.

Bei ber SBBürbigung ber Berfyältniffe beS #anbelS Iwben roir jroifdjen ©rofj* unb

Sleinfwnbel ju untertreiben, ©er ©rofjfyanbel, bem roäljrenb ber griebenSjett oor

aUen fingen bie Bermittlung ber 2Baren=©in- unb 9luSfu^r 3)eutfd)lanbS oblag, rourbe

in biefer £>tnfid)t allmäljlid) faft oöllig lahmgelegt. SDie immer engmafd)iger roerbenbe

$anbelSblocfabe ©nglanbS, bie felbft bie £anbelSbejieI)ungen ber neutralen Sä'nbern roie

§oHanb, ®änemarf, üftorroegen unb ber ©djroeij ju 3)eutf<$lanb überwachte, machte jebe

©infuljr auS bem 9luSlanbe faft iUuforifd) unb, roaS an SBaren nod) nad) S)eutfd)lanb

^ereinjubefommen roar, baS ging meift burdE) bie £änbe ber 3entraleinfaufSgefeUfdwft unb

tljrer 3luffäufer in ben neutralen ßänbern. Qn bemfelben ©rabe roar bie SBatenauS*

fufjr auS ®eutfc^lanb bem ©rofjfyanbel burc§ bie ga^lreic^en befyörblidjen 9luSfu^roerbote

unterbunben. 2BaS übrig blieb, roaren faft ftetS nur KompenfationSlieferungen. Unter

biefen Umftänben fann oon nennenSroerten Berbienftmöglic^feiten auf biefem ©ebiete

taum gefprodjen roerben. ©ennoeb, nerftanb eS ein großer Seil ber $anbelSroelt, ftd§

ben oöllig neränberten Ber^ältniffen anjupaffen unb im großen ©tile BermittlungS*

gefc^äfte bei ber Berforgung unb Berteilung oon SebcnSmitteln, BebarfSartifeln ufro.

unter bie Beoölferung ju machen. 9luf biefe SBeife rourben oft im ^)anbumbreb,en

riefige KriegSgeroinne erjielt, über bie bereits an anberer ©teile berichtet rourbe. Qm
allgemeinen oer^ielt fic^ ber ©rofjfyanbel, abgefe^en oon folgen „KriegSgefc^äften'', bie
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metjr ober minber einen ©elegenrjeüSdmrafter trugen, abroartenb unb oorbereitenb. 2)ie

£anbelSorganifationen erörterten eingetjenb bie tünftigen roirtfdjaftlidjen 9ftöglid)feüen

nad) bem Kriege. 93ier Probleme ftanben babei im üftittelpuntte beS gntereffeS : ©in*

mal bie üto^ftoffbefc^affung nad) bem Kriege. 3)er 9luSfd)ufj beS beutfetjen

IJanbelStageS fteUte Anfang 1916 beflimmte SRictjtlinien bafür auf, trat barin für bie

fdweflfte SOBieberljerfteüung beS freien £anbeISoerfef)rS nad) bem Kriege ein, fprad) fid)

im £inblicf auf bie Sßalutafrage unb bie befdjränften ©djiffSraummöglidjfeiten für eine

9Ibftufung beS SRobJtoffbejugeS je nad) ber 2Bid)tigfeit auS unb ertlärte fid) für (Sin*

faufSoerbänbe, bie jroar unabhängig oon ben 93eb,örben ju oerroalten feien, aber bod)

mit ben 9teid)§ämtern, 93erfeb,rSanftalten unb ber $Reid)Sbanf in $üb,lung bleiben müfjten.

$um jtoeiten bie ©djutjjollfrage. $u beginn beS ©eptemberS 1915 rourbe ein

SRunbfdjreiben in ber treffe oeröffentlidjt, roonad) jroifdjen Vertretern beS ßentraloer*

banbeS beutfdjer $nbuftrietler, beS 93unbeS ber £$nbuftriellen, &e§ SBunbeS ber Sanb»

roirte, ber djriftlidjen SBauernoereine, beS beutfetjen VauernbunbeS unb beS SReictjS*

beutfdjen 2ttütelftanbSoerbanbeS burdj bie Vermittlung beS Krieg§ausfd)uffeS ber

beutfdjen Qnbuftrie für fünftig bie ©rt)öb,ung oerfd)iebener Ianbroirtfctjaftlidjer QüUt

unb bie ©tnfdjränfung ber -äJceiftbegünftigungStlaufel faft bis ju if)rer oölligen preisgäbe

geforbert mürben. $)aS entfeffelte feb,r lebhafte 2luSeinanberfe$ungen grunbfäfclidjer üftatur

übet bie ©duiijjoflfrage. ^um brüten baS Problem einer roirtfdjaftlidjen 2ln»

nätjerung jroifdjen 2)eutfd)Ianb unb DefterreidjsUngam, baS griebridj

Naumanns 93ud) „9ftüteleuropa" mit einem ©cblage ungemein populär gemadjt tjatte.

3um oierten Kanalfragen. ®ie ^auptfädjlidjften ^ßrojefte roaren bie Fortführung

beS ÜJHttellanbfanalS oon Jpannooer bis jur ©Ibe unb im 9Infd)luf$ baran bie 93ilbung

eines ©lfter= unb ©aalefanalS, um eine (Schiffahrtslinie über Hamburg, 3Jiagbeburg

nad) Seipjig ju fdjaffen. ©in weiterer pan jielte auf eine @rofjfd)iffal)rtSftraj?e SRfyein

—9Hain—5)onau bjro. 5)onau—Ober, ©nblid) barf in biefem ßufammen^ange nod)

auf einen 93orfd)lag aufmerffam gemadjt werben, bie ^anbelSfeefdjiffa^rt ju einem

9teid)SmonopoI ju madjen. ©ine „faiferlidje £anbeISmarine*, rourbe gefagt, fei bie

folgerichtige ^ottfe^ung unferer ^ßoft= unb ©taat^eifenbalmeinridjiung. MerbingS be-

gegnete biefer ©ebante faft einhelligem SBiberfprud).

®er Kleintjanbel geriet burd) ti^ unmer neuen bebörbiietjen ©tngriffe in ben

SBBarenmarft, burd) bie £öd)fipreiSfeftfet$ungen, a3erfaufSbefd)ränfungen, teilroeifen 93er*

taufSoetbote, burd) Uebernafcjme beS 2lnfaufS unb ber Verteilung ganjer SBarengattungen

feitenS bet)örblidjer Drganifationen jroeifelloS in eine geroiffe Notlage. $>ap famen

bie allgemeine SWi^ftimmung beS ^ßublifumS über bie unjureidienbe unb umfiänblictje

SCBarenoermittlung unb bie immer lauter roerbenben 93orroürfe über ba§ ^inauffctjneHen

bet greife. 9ludj ber $rieg§au§fd)ufj für Konfumentenintereffen, ber bem Kleinljanbel

fdjarf auf bie Ringer fab^ unb aufüärenb unter ber SBeoölferung roirfte, trug nicb.t roenig

baju bei, ba§ ftd) bie Spannung jroifd^en ^ßublifum unb Kleinljanbel ftänbig fteigerte.

Äein SSBunber, bafj bie KleintjanbelSorganifationen eine Slbroe^rberoegung gegen biefe

Angriffe oon allen ©eiten einleiteten. 3luf biefen Jon roaren benn auef) u. a. bie Kriegs*

tagung ber beutfdjen SRabattfparoereine im 9luguft 1915 unb bie ^auptoerfammlung beS

SBunbeS ber £anbel» unb ©eroerbetreibenben ©nbe Januar 1916 geftimmt.

S)ie Sage beS #anbroerfS roar audj im Saufe beS SfatjreS 1915 nidjtS roeniger

als roftg. @S gingen weiterhin infolge ber Einberufung ber STieifter unb ©efeHen jum

^eer oiele ^Betriebe ein ober würben bod) oorläufig ftiUgelegt. S)aS 3lngebot oon Seljr»

lingen rourbe jufetjenbS fnapper. ®urd) ©inftellung oon jugenblidjen 9lrbeüem in ber

^nbuftrie unb im ^anbel, roo für biefe Kräfte Zötynt bejatjlt rourben, bie ber ^>anb=

toetter einem Se^rling nidjt geben tann, rourbe bem ^anbroerf ber üftad)roud)S in b^o^em
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SUtafje entzogen. Vielfad) gingen bic #anbwerfer aud) felbft in bic Fobrifen, %. V. in

ber Vrandje ber 9ttetall* unb ©ifenoerarbeitung , wo itjnen ein weit beeret Verbienfi

winfte, als wenn fte iljren eigenen betrieb fortgeführt Ratten, ^m aagemeinen fann

man fagen, ba& bie #anbmerfsbetriebe, bie mit ber #erfteUung oon üftatjrungS* unb
©enufjmttteln befdjäftigt waren, meb,r ober roeniger gut burd) baS 3Mr 1915 gefommen

ftnb, wenn fte fretlid) aud) nict>t fo günftig abfcrmttten wie bie §anbmerfSbetriebe in

ber Seberoerarbeitung unb teitweife aucb, im VeileibungSgewerbe. $ie £eereSoerwaltung

mar bemüht , ben |>anbwerfSbetrieben in umfangreichem 9Jcafjftabe SieferungSaufträge

aujufüfyren. ®er ©ebante ber §anbwerferlieferungSoerbänbe in ftorm oon ©enoffen*

fdjaften mit befdjränfter Haftung fefcte ftd) als eine 2lnpaffung8erfd)einung in ben oer*

fdjiebenften Vejirfen 3)eutfd)lanbS burd). £ur 2Bieberb,erftellung ber wirtfdjaftlidjen

©jiftenj oon Kriegsteilnehmern aus bem $anbwerferfianbe machten bie ^anbwerfer*

organifationen oerfdjiebene Vorfctjläge unb oerlangten eine reid)Sgefet}lid)e $ürforge jur

Vermittlung unb guwenbung oon 2lrbeit unb jur ©ewäljrung oon ©eibunterftütjung in

Form oon Storletjen ju niebtigen ^tnfen unb mit ratenroeifen SRücfjatjlungSbebingungen.

©cfyliefjlid) nocb, ein paar äBorte über bie Sanbmirtfdjaft. $>aS SBetter mar im

©rntejaljr 1915 bem 2Bad)Stum redjt ungünftig, fo bafj eine auSgefprodjene 3>1 1

^

ernte

bie fjolge baoon mar. Vor ädern fiel bie ©rnte an Futtermitteln aller 2trt ungemein

fläglicb, aus. 3)iefe 2atfad)en mirften aber weniger auf bie §öb,e beS Ianbroittfc^aft=

liefen VerbienfteS als auf bie greife, bie bie Konfumenten in ben ©täbten ju jaulen

Ratten, ein. $)en Sanbmirten mar burd) bie oerljältniSmäfjig tjotjen £öd)ftpreife ein

beftimmter Verbienft garantiert, unb bei ben ^ßrobuften, für bie leine $öd)flpreife feft*

gefegt waren, tonnte bie Sanbmirtfdjaft bie greife otme weiteres biftieren, ba bie SHad)*

frage baS Slngebot bei weitem überftieg. 2BaS bie Sanbwirtfdjaft im einzelnen ober

inSgefamt oerbient fyat, läfjt ftd) natürlid) nid)t errechnen, ba eS fiel) burdjmeg um
Qnbioibualbetriebe Ijanbelt, beren gefdjäftlidje ©rträgniffe ber Deffentlictjfeit nidjt au*

gänglid) ftnb. 2Bob,I aber läfjt fict) ein ungefährer ©d)lufj auS ben überrafdjenb gün*

ftigen ^afyreSabfdjlüffen ber Ianbwirtfd)aftlid)en ßrebitgenoffenfetjaften jietjen. ©8 fei

babei nur erwähnt, bafj felbft bie ßentralbarletjenSfaffe im britten $riegSbalbjab,re im

©elbe „fd)mamm", benn fte oerfügte im 3luguft 1915 über 60 Millionen SJlarl über*

fdjüfftge ©eiber.

$)ie Ventütjungen ber beutfdjen 2Biffenfd)aft, ©rfafcftoffe für bie feb,lenben Stob,*

ftoffe ju beferjaffen, würben weiter fortgefetjt. $u erwähnen ftnb baoon : ®ie inbuftriefle

Verwertung oon £efe ju Hartgummi- unb #ornerfat}, bie Jperanjielmng ber £efe jur

^ettgewinnung, bie ^ttgewinnung auS Anoden nad) bem ©ctjeiberfoftem Vooermann,

bie Verroenbung oon b,eimifd)en ^aferftoffen für Munition, wobureb, bie ©djlagfertig*

feit be§ ^eere§ oom 9lu§Ianbe unb ber au§länbifd)en SaumwoHjufu^r ooUtommen un*

abhängig gemacht würbe, bie Ücu^barmadjung ber Vrennneffelfafern für bie Xejtilinbus

ftrie, bie ^erfteUung oon ©dju^en ob,ne Seber (au§ ^olj unb ©egeltud) nad) bem

^ellerauer ©nftem) unb enblicb, bie 9lu§nü^ung be8 $olje8 al§ Futtermittel.

2>cr HtUitmattt

5)er 9lrbett8marft entwidelte ftd) ganj in ben SBalwen, bie wir fdwn im erften unb

gmeiten ftriegSljalbja^re feftgeftettt Ratten, weiter fort. $)a§ Angebot ber männlidjen

Arbeiter, ba8 bereits im ^uli 1915 auf je 100 offene ©teilen 97,90 betrug, fant im

Januar 1916 MS auf 83,61 ^rojent. Von 100 offenen ©teilen für männliche Arbeiter

tonnten alfo, rein reermerifd), runb 16 nid)t metjr befefct werben, ^m ©egenfa^e baju

flieg ba§ Angebot ber weiblichen Arbeiter weiter unb weiter, in aUererfter Sinie wotjl beS*

Ijalb, weil infolge ber fprungtmft aunetjmenben Verteurung be§ SebenSuntertjalteS immer
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metjr Greife ber Beoölferung genötigt roaren, aud) it)re 5^ucn imb Söttet auf ©r»

roerb ausgeben ju laffen. $)abet fiel audj ba§ $ereinftrömen roeiblicfjer Arbeitskräfte

oom platten Sanbe in bie ©täbte nid)t unroefentlid) in§ ©eroidjt. 93or bem Kriege

rjerrfcrjte j. 58. Knappheit an S)ienftboten. Qm ^uli 1914 betrug ber Anbrang auf je

100 offene ©teilen blofj 65,30 ^Srojent. 3ftütlerroeile oerfctjob ftd) baS 33er^ältni§ oon

Angebot unb üftadjfrage berart, bajj im üftooember 1915 auf je 100 offene ©teilen fdron

165,13 ArbeüSfudjenbe famen. ©id^erlid) Iwt ^ierju aud) bie ftarfe ©infcrjränfung beS

$au§tjalte§ beigetragen, bie oiele bürgerliche gamilien infolge ber KriegSoertjältniffe

oorjune^men ftd) oeranlafjt fallen, ^mmerlnn blieb biefe 93erfd)iebung auf bem Arbeits*

marfte für 2)ienftboten aufjerorbentlidj auffadenb. 2BaS tjter für einen einzelnen roeib*

liefen ©rroetbSjroeig gilt/ baS trifft auf bie gefamten roeibltdjen ArbeüSoertjältniffe in

faft bemfelben ©rabe ju. $)er Krieg rief, je länger er bauerte, je meljr eine oöllige

Umfetjrung im Anbrange ber betben ©efd)led)ter auf bem ArbeitSmarft tjeroor. 93or

bem Kriege ftanb ber Anbrang auf bem roeibltcfjen ArbeitSmarfte faft ftetS unter 100,

roätjrenb ber auf bem männlidjen roeü über 100 IjinauSgtng. Iftun ift eS umgefeljrt.

3fm Januar 1916 roudjS ber roeiblictje Anbrang auf 163,02 an. $m einzelnen gibt

bie folgenbe Tabelle eine Ueberjtd)t über bie ArbeitSmarftoerrjältntffe roäljrenb beS

brüten KriegSljalbjarjrS

:

männliche tDeiblidje

2tuguft 1915 98,12 165,23

(September 1915 89,35 169,64

Dftober 1915 88,56 182,12

SKooember 1915 89,13 178,80

Sejember 1915 90,00 151,00

ganuar 1916 83,61 163,02

S)ie ArbeitSoertjältniffe waren in ben einzelnen Sanbftridjen unb ©eroerben fcr)r

t>erfd)ieben. ©efyr ungünftig lagen fie im SBebftoffgeroerbe, baS ju immer umfangreicheren

sßrobuftionSeinfd}ränfungen gejmungen war unb auf bem 93aumatft, günftig im Berg-

bau unb |)üttenroefen, foroie in ber SUtofdnnen* unb ©ifemnbuftrie, unb, roie nur natür-

lich, am günftigften in ber eigentlichen KriegSinbuftrie aller Art. %it Sejtüinbuftrte

mar bemüht, ifyre jac)Ireicr)cn befdjäfttgungSlofen Arbeiter unb Arbeiterinnen anberroeitig

unterjubringen. ®a§ gelang aud) in jiemlid) roeitem Umfange.

$n roieroeit ftd) in ben profperierenben ^nbufirten, bie einen ftarfen Arbeiterbebatf

Ratten, bie 93erl)ältniffe für bie Arbeiter günftig geftalteten, b. 1}. roo bie üftacrjfrage nad)

Arbeitern roeit gröjjer roar als baS Angebot unb infolgebeffen bie 8ö(we fliegen, mag
bie nad)ftel)enbe Ueberfid)t flarlegen. 2Bir oergleic^en babei ben Quli 1914, alfo ben

legten ÜJconcrt oor bem Kriege mit bem üftooember 1915. ©S famen babei Arbeüfudjenbe

auf je 100 ©teilen:

Suli 1914 9lo». 1915

@ifen, Getane unb 2Kaftf)inen 229,04 88,54

SriatjrimgS* unb ©enujjrmttel 134,40 99,07

Seber 259,82 152,20

©fiemtfdje Snbuftrie 125,84 112,28.

9?odj intereffanter ift ein SBergleid) ber einzelnen SBejirfe innerhalb beS S)eutfd)en

[Reiches, #ier fällt, um nur ein Seifpiel herauszugreifen, bie ©eftaltung ber Arbeits

oerl)ältniffe im roeftlidjen ^nbuftriegebiet als gerabeju anormal auf. Auf je 100 offene

©teilen famen bort im Januar 1916 blofj 66,76 männliche ©teüungfucrjenbe, unb aud)

ber roeiblictje ArbeitSmarft roie§ in 2Beftbeutfcr)Ianb mit 135,63 bie niebrigfte ^iffer auf.

AngefidjiS biefeS überrafc^enb ftarfen ©inbringenS ber $rau in ba§ männliche

Berufsleben liegt bie RxaQt na^e, in roieroeit fidt> bie ^awenarbeit bisher beroätjrt ^at.
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Auf ©tunb eingefyenber Beobachtungen oerfud)t ber ©eroerberat ©d)mibt»5riebenau in

einem Auffafce ber SftonatSfdjrift „©er ArbeitSnadjroeiS in 'Seutfdjlanb" eine Antroort

barauf ju geben, ©r fütjrt unter anberem eine Steige oon Sätigfeiten auf, bie man
früher niemals grauen ju übertragen geroagt tjätte : al§ 5af)rw™nen bei ber elef trifcb,en

©traßenbatjn, al§ ^aljrftucjlfütjrerinnen, al§ *)3ofiillione, al§ Sftacrjtroädjterinnen ufro. SBci

aUebem rülnnt er bie große AnpaffungSfälngfeit ber grauen, bie er auf bie größere

Beroegltctjfeit be§ rociblidjcn ©efct)Ied)te§, fid) in anbere SebenSbebingungen ju fdjicfen,

jurüclfütjrt. $n einem größeren Setriebe, roo ©ranaten oon grauen abgebrefyt mürben,

fanb er j. 93. unter 68 Arbeiterinnen neben 48 früheren gabrifarbeiterinnen ad)t $)ienft*

mäbdjen, fed^S Sftäljerinnen unb je eine grtfeufe, Artifün, Berfäuferin, ftödnn, $ufc*

madjerin unb Blumenbinberin. $n einem gleichartigen anberen betriebe roaren unter

34 Arbeiterinnen fedjjelm frühere gabrifarbetterinnen, oierjeb.n im #au§lwlte tätig ge*

roefene unb je eine Glätterin, Pflegerin, Sftäbertn unb Berfäuferin. 5)ie mit ber grauen*

arbeit erhielten ©rfolge b,ält er für im gangen burdjauS befriebigenb, fügt aber Ijinju:

„baß bie Seiftungen ber grauen aUerbingS nict)t oollen ©rfatj für bie Sücännerarbeit

bringen, liegt in bem Heineren 2Haße oon ©elbftänbigfeit unb ©ntfd)lußfäb/ igt'eit, in

ir)ter allgemein mangelhafteren Borbtlbung unb in ib,rer geringeren Körper- wie Heroen*

traft unb AuSbauer." S)a3 brücft fid) aud), roie er Ijeroorljebt, in ber geringeren ®nt»

lotmung ber fixau au§.

5)amit rommen mir jur ßofynfrage im allgemeinen. ©rfab,rung§gemäß geb,t bei

finfenbem Anbrange auf bem ArbeitSmartt, roie fdron angebeutet, ber Sotmfatj jiemlid)

rafd) in bie £>öb,e, roäcjrenb er fid) bei fteigenbem Anbrang nur nod) wenig tybt

ober gar gang gleid) bleibt. $>a§ auffaüenbe $erabgel)en ber £iffer &et (Stellung*

fudjenben müßte bemjufolge ein Steigen ber Sölme mit fid) gebracht b,aben. $>a§ ift

tatfädjlid) aud) ber gaU. $>ie ÄriegSfonjunftur b,at bie Sofynoertjältniffe ber Arbeiter

ftarl berührt. Mitunter fonnte man gerabeju oon *ßb,antaftelöt)nen fpredjen. ©3 fei

babei nur an bie „SJcinifterlötme" ber berliner Sftetjgergefellen erinnert. Aber man
barf babei nietjt überfein, baß bie Arbeiter in ib,ren oerfdjiebenen ©eroerben unb S8e*

rufen fet)r ungleichmäßig teilgenommen tjaben. 8n wanden ©eroerben ift bie Sotmböcje

fid) fogar gleichgeblieben, unb aud) bie Sarifoerträge, auf bie fid) einzelne Greife oon

Arbeitgebern beriefen, Ijaben Sob,nb,erauffe$ungen ftarf entgegengeroirft. $m allgemeinen

ift bie ^unafjme be§ ArbeitSoerbienfteS nic^t unerheblich hinter ber ^reiSfteigerung auf

bem äBarenmarft jurücfgeblieben. ©tatiftifdje Berechnungen liegen im Augenblicf aber

nur bis gum ©nbe be§ erften £>albjaf)reg 1915 oor. 2Bir greifen barauS bie Beroegung

ber Söcjne im preußifdjen Bergbau IjerauS, roeil biefer Qnbuftriejroeig eine geroiffe

•äftittelftellung jroifdjen auSgefprodjener JhiegS* unb anberer ^nbuftrie einnimmt.

3Bir fteUen babei bie legten brei 3ftonate oor bem ÄriegSauSbrud), alfo baS jroeite

Vierteljatjr 1914 mit bem groeiten 33iertcljatjr 1915 in Bergleid). 3)a ergibt fid) benn,

baß bie ßunab.me beg ArbeitSoetbienfteS feiten über 10 ^rojent ^inauSge^t, häufig fogar

hinter biefem ©a^e gurücfbleibt. $Hedt)t c^arafteriftifcb, ift eS bagegen, baß im Tupfer*

bergbau ber Berbienft um 32,5 ^grojent für ben Arbeiter geftiegen ift. 2)a§ etflärt fic^

au§ ber überaus ftarfen üftacfyfrage ber ^eereSoerroaltung naetj Tupfer unb baljer ber

3^otroenbigfeit einer äußerft intenfioen Äupferförberung. Am geringften ftnb bie Solm*

oerfcb.iebungen auf bem Sa nbe geroefen. Audb, b,ier fpielen bie territorialen Unter*

fctjiebe eine große SRolIe. Am ftätfften ift bie Solmfteigerung noeb, in ber ^Srooinj

©ac^fen. 3)ort fct)roanft fie nad) einer ^ufammenftellung Anfang Januar 1916 für ben

©efpannfütjrer jroifc^en 1,50 3Dtart unb 3 «Warf bie 9Bod)e unb fteigt für ben Sage*

lölmer oon 50 Pfennig big ju 2 SUlart. ^m ^erjogtum Braunfd^roeig feb^roanfen bie

Zulagen jroifc^en 20 Pfennig pro Sag für ben 2agelöb,ner unb 1 3Jtarf für ben «ßferbe*
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fnedjt in ber 2Bod)e. $n ©Rieften bagegen mürben bie ©utSarbeiter meift nur mit

einet Kartoffeljulage bebaut ober erhielten ein erstes Deputat im 2ftonat. ^m
übrigen mar ja bie Sanbmirtfdjaft ganj befonberS in ber glüdlidjen Sage, aufjerorbent-

lid) billige SlrbeitSfräfte (im Sag 30 Pfennig auf ben SDtann) in ben Xaufenben Kriegs»

gefangenen ju tjaben, bie ifjr bie £eereSoerwaltung jur Sßerfügung fteUte.

©nblid) bleibt nod) ein furjeS 2Bort über bie SlrbeitSfämpfc ju fagen. ßurjeit

liegt erft ein 93erid)t über baS erfte KriegSjaljr oor. Um bie ©rgebniffe in iljrer gangen

SBebeutung ju erfäffen, oetlolmt ein 93ergleid) mit ben englifctjen 9lrbeitSfämpfen in

berfelben ßeitfpanne. $)a ergibt ftd) bann folgenbeS SBilb: 93om September 1914 bis

@nbe Sluguft 1915 ftanben 125 9lrbettSfämpfen mit 10739 beteiligten Arbeitern unb

37838 Kampftagen in 2)eutfd)lanb nid)t weniger als 511 (Streifs unb SluSfperrungen

mit 345 394 Kämpfenben unb 2 957 700 Kampftagen in ©rofjbritannien gegenüber. %k
Streif* unb 2luSfperrungSbemegung mar bemnad) in ©nglanb mä^renb biefer £eit etwa

jelntmal fo grofj roie in 1£)eutfd)lanb. 95ei unS erreichte bie £al)l ber SlrbeitSfämpfe

nod) nid)t fünf ^rojent berienigen Kämpfe, bie im $)urd)fd)nitt ber legten fünf ^a^re

ftattgefunben Ratten, in ©nglanb bagegen über fed)jig ^rojent.

2)te ßwa,$tt>o£lf<u)rt

£)ie Kriegs mol)lfal)rt wäljrenb beS britten KriegSljalbjaljreS ftanb oorneljmlid) unter

betn geidjen jufammenfaffenbcr Organifierung ber oielen ©injeloerbänbe unb SBereinc

um ben Stadtteilen einer gerfplitterung oorjubeugen unb bie grojjen Aufgaben einfyeitlid)

mit bebeutenberen Mitteln an Kraft unb an ©elb ju erfüllen. $n oorberfter Sfteilje

befanb fid) natürlich bie $ürfotge für bie Sßerwunbeten. 3)ie Kuroe ber SobeSfäHe

unter ben 93erwunbeten in ben Sajaretten beS gefamten beutfd)en $eimatSgebteteS fanf

erfreulidjermeife roeiter. #atte ber sßrojentfatj ber Soten, roie berietet, Sluguft 1914

nod) 3,0 unb Slptil 1915 bereits 1,9 betragen, fo fanf er im $uni unD 3U^ 1915

roeiter auf 1,2. 3)ie SBieberinbienftftellung SBerwunbeter Ijatte bem ^rojentfa^e nad) im

2Iuguft 1914 84,8 unb im Slpril 1915 91,2 betragen, ftiefe Kuroe flieg im ^uni 1915

auf 91,7 unb im $uli auf 91,8. 7 sßrojent roaren bienftunbraudjbar ober beurlaubt.

3lber aud) oon biefen beurlaubten rourbe roieberum eine beträd)tlid)e 9Injaf)l nad) unb

nad) bienftfäfyig. 2)a§ ift natürlid) in erfter Sinie ben Erfolgen ber beutf d)en Siebte

pjufdjreiben , beren Sätigfeit aber ebenfo frudjtbar auf bem ©ebiete ber Seudjen»

befämpfung roar. $n ben früheren Kriegen pflegten bie SSerlufte burd) Seudjen bie

auf ben Sd)Iad)tfelbern erljeblid) ju übertreffen. SDieSmal fmb fie ftarf jurüdgegangen.

3)aS ift jmeifelloS bem ftreng burcijgefüljrten Softem ber Impfungen aller 9lrt gegen

^ocfen, £opl)uS, Spolera unb fogar 2Bunbftarrframpf ju oerbanfen. Sieben bie ärjt-

lidje Sätigfeit traten bie Seiftungen ber freiroilligenKranfenpflege. S)ie nad)

ber $)ienftoorfd)rift für bie freiwillige Kranfenpflege oom KriegSminifterium für baS

SWobilmadjungSja^r 1914/15 oorgefetjene $al)l oon Kranfenträgern, Pflegern unb Pflege-

rinnen für baS ©tappengebiet betrug 5000 ^Serfonen. S)em gegenüber roaren am 1. Sep-

tember 1915 inSgefamt in ber ©tappe me^r als 24000 tätig, bie infolge ber bauernb

roadjfenben 3luSbe^nung ber KriegSfdjauplätje jur SSerftärfung ber fdjon im ^rieben

oorgefe^enen Formationen — Sajarett», Transport*, 93egleit= unb 2)epottruppS — unb

jur QluffteUung jafylreidjer 5Weuformationen oerroenbet werben mußten. 9ln ©rfa^ für

auSgefdjiebeneS ^erfonal roaren, roie ©eneralarjt Kanjoro in einem 9luffat$e mitteilt,

nod) über 17 000 ^Serfonen erforberlid) , fo ba^ im ganjen etroa 41000 ^3erfonen oon

ber freiwilligen Kranfenpflege in bie ©tappe gefdjidt worben fmb. hierunter befanben

fid) annä^ernb 6600 Sdjweftern unb SaboratoriumSge^ilfinnen fowie 700 Köctjinnen.

ilud) KranfenerfrifdjungSfteHen waren oon Vereinen eingeridjtet , ferner Kranfenfraft=

IßöUertrieg. XII. 6
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roagen foroie SBaberoagen mit bem baju notroenbigen ^erfonal. Qux Ueberfüljrung ber

Verrounbeten unb Kranfcn auS ber (Etappe in bie £>eimat roaren bem ^elbfanttätSdjef

gur ©rgänjung ber ftaatlidjen (Einrichtungen oon freiroiUigen ©penbern 89 Vereins«

lagarettjüge jur Verfügung gefteHt, oon benen jeber burdjfdmittlicrj 60000 Wlaxt (Sin-

ridjtungSfoften erforberte. S^tcfjt minber großjügig mar bie freiwillige ® raufen»

pflege im £>eimat§gebiete. Qn ^Referee», VereinSlajarettcn, ^rioatpflegeftätten, @r»

frifdjungSftcllen ufro. roaren im ganjen 60000 Kranfcnpflegeperfonen tätig. 9lußer bem

eigentlichen Kranfenpflegebienft roirb bie ©jpebition ber SiebeSgaben oon ber freiroiUigen

Krankenpflege roaljrgenommen. Ueber bie oon i\)x geleiteten 91bna^mefteHen ftnb, foroeit

feftjufteHen, ©aben im SBerte oon ntefyr als tjunbert SJliUionen Sflarf jugefüljrt roorben.

^nbeffen fteefte ftd) aud) bie gürforge für bie KriegSbefdjäbigten, bie nid)t

mefyr für einen weiteren 2tttlitärbienft in fjrage fommen, roeitere $kU. $)aS 9^e^ ber

3Berfftätten jur Vorbereitung unb SluSbilbung oon Krüppeln, ber £>anbübung§fd)ulen

unb ber UebuugSfdjulen für $irnoerle$te befmte ftd) roeiter auS. Anfang 1916 rourbe

in ^Berlin eine SluSfteUung fünftltdjer ©lieber eröffnet. Qu ber berliner mebijinifc^en

©efeUfdjaft rourbe fogar eine funftlidje Jpanb mit roiUturlidjer SBeroegung oorgelegt.

®S roar aber nidjt ju oerfennen, baß in allen btefen ^ürforgebeftrebungen mit ber ßeit

eine geroiffe 2>eSorganifation $lafc gegriffen Iwtte. ®ie Centrale fu* 93oIfS=

rooljlfafyrt unb bie Centrale für prioate $ürforge nahmen baljer Veranlaffung, gegen

ben Uebereifer unb ben Dilettantismus Stellung ju nehmen, ^n @roß*SBerlin, fagten

fte, feien allein 276 neue KriegSorganifationen unb ©inridjtungen entftanben. ®tefe

3af)l gebe aber nod) fetneSroegS ein aud) nur einigermaßen jutreffenbeS 93ilb oon bem

Ueberfluß unb ber 3 e*fplitte*ung auf biefem ©ebiete, ba außerbem faft jeber bereits

in $riebenSjeiten befteljenbe äBofylfabrtSüeretn, faft jebe VerufSorgantfation, faft jebe

©djule, aber aud) faft jeber SSergnügungSoerein ©ammlungen uff. oeranftaltet l)abe.

S)aju träte bie große $al)l oer $rioatmittagStifd)e für ©rroad)fene ober Minber, ber

sJiäl)ftuben unb 2lrbeitSauSgabeftelIen u. a. m. Dft ließen ftd) aud) biefe Drganifationen

oon gntereffen leiten, bie mit felbftlofer SBegeifterung nichts ju tun tjätten, unb nid)t

minber häufig fehlten bie elementarften SßorauSfetjungen für eine fad)oerftänbige 93e=

tätigung auf bem in 3*age fommenben ©ebiet. 211S eine ber erften neuen großen

Drganifationen, bie auf eine gufammenfaffung ^er eirtgetnett Sßerbänbe bebaut roaren,

trat im ©eptember 1915 ber SReidjSauSfdjuß für KriegSbefd)äbigtenfürforge ju-

fammen unb oereinigte in ftd) bie einjelftaatlidjen Drganifationen gleicher 5lrt. SBenige

3Jionate fpäter rourbe ein SfteidjSoerbanb ber prioaten Uürforgctjercinc

für Krieg8befd)äbigte begrünbet, ber einen _3ufammenfd)tuß ber 300 prioaten gürforge=

oereine im $)eutfd)en Steige barftellte. S)er beutfdje 2ßoI)IfaI)rtSbunb fteUte ftd»

bie Aufgabe, in ber ftta^ ber $ eimarb eit bie gerfplitterten Gräfte gu fammeln, um, roaS

fid) über jarjllofe einzelne 2Bo^ltätigfeitS= unb 3BoI)lfal)rtSüereine oerteilte, jufammenju--

füfjren unb ju oereinigen. ®r fteUte einen SSerteilungSpIan für ganj $>eutfd)lanb,

SieferungSbebingungm So^nfä^e auf unb führte aud) eine regelmäßige Kontrolle

burd).

S)er Familien ber Kriegsteilnehmer nafym ftd) ber 9teid)Stag in feiner SCßinter^

tagung 1915 an unb befdjloß mit ßuftimmung ber 9teid)Sregierung eine ©rroeiterung

ber ^antilienunterftü^ung (ogl. ©. 48). ©nbe Stooember 1915 tagte ber #auptauSfd)uß

ber Kriegerroitroen- unb SBaif enfürf orge in 93erlin, beriet eingeljenb ben

ganjen Komplej ber Probleme unb betonte oor allem bie Sftotroenbigfeit ber 93er^inberung

einer 9Ibroanberung ber Kriegerroittoen oom ßanbe in bie ©tabt. 9luf frudjtbaren S3oben

fiel eine oon ©tieften ausgegangene Anregung, in ben preußifdjen ^Srooin^en unb in

ben anberen SunbeSftaaten fogenannte KriegSpatenfdjaften ju fdmffen.
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lieber bie 2Bol)lfac)rtSleiftungen berSanbeSoerfidjerungSanftatten machte bet

^räfibent be§ 9teid)§oerjtd)erung§amte§, Dr. Kaufmann, Anfang 1916 bewerfend

roerte Angaben, ©r führte au§: „$ür bie Kriegärool)lfal)rt3pflege fteUten bie 33er*

ftdjerungSanftalten ben betrag oon 105 Simonen 9ftarf jur Verfügung. Aujjerbem

erhielten bis ©nbe 1914 ba§ SRote Sfreuj über 3 Sflitlionen, 2 x
/2 Millionen ber Kriegt

au§fd)ufj für marine Unterfieibung, 300000 3flatf mürben jur ©inrtdjtung oon SBabe-

nnb £)e§infeftion§toagen beigefteuert. gür bie Unterpfcung arbeitSlofer a3erftd)erter

unb ifjrer Familien mürben über 7 Millionen 9Karf aufgeroenbet, 3x/a SDtitUonen Wlatit

füllen alz %a\\t unb ©l)rengabe ben Hinterbliebenen ber ©efaUenen über bie erfte fd^mere

3eit nad) bem £obe be§ ©rnätjrerS Inmoegl^elfen. ^ugunften ber roirtfdmftlidjen gür-

forge für KrtegSbefdiäbigte l)aben bie 23erftd)erung§anftalten naljeju 1 3JtiUion 3ftarf

bereitgeftettt. ^nSgefamt mürben bis jefct für KriegSmoIjlfaljrtSpflege über 21 9tttUionen

3flar! ausgegeben. Sßeiter befdjloffen bie SßerftdjerungSanftalten burdj ßombarbierung

oon SBertpapteren bis ju 200 3Jttllionen 3Jcar! flüffig ju machen, um fte als S)arlel)en

an bebrängte ©emeinben unb jur SBefämpfung ber ArbeitSloftgfeit ju oerroenben. S8i§=

§er fmb fold^e ©arletjen in ber £öl)e oon 70 SJtiHionen SJcarf gemährt rootben. @nb=

lid) beteiligten fid) bie 93erftd)erungSanftalten mit über 439 Millionen, bie 93erufS=

genoffenfdmften mit runb 343 Millionen an ber Aufbringung ber brei Kriegsanleihen.

Aud) ber freiroilligen gürforge burd) bie Arbeitgeber ift ju gebenden; 50 Millionen

3)Karf an Unterftü^ungen ftnb im erften ÄriegSjaljr allein oon 244 bem herein beutfdjer

©ifen* unb ©ta^linbuftrieHer angefangen 2ßerfe geleiftet morben. Aud) bie Arbeiter-

oerbänbe roirften namentlich bei ber ArbeitSoermittlung, ber 93olf§ernä^rung unb ber

^ürforge für bie ArbeitSlofen mit. $)ie KrtegSaufmenbungen ber freien ©emerffdiaften

beziffern ftd) ©nbe 1915 auf über 35 SKittionen 2Karf."

93on ben allgemeinen fokalen Aufgaben traten neben ber SBofmungS* unb

ber Kriegerljeimftättenfrage bie beoölferungSpolitifdjen Probleme meljr unb

meljr in ben SBorbergrunb. 5)aS erflärte ftd) aus ben geroaltigen 9flenfd)enopfem, bie

ber Krieg, je länger, je meljr, baS beutfdje SBolf foftete. $m Dftober 1915 befdjäftigte jtd)

bie Tagung ber £entralfteUe für 93olfSmol)lfal)rt eifrig mit ber ^rage ber SBefämpfung

beS ©eburtenrüdgangeS. $)ie SRegterungSoertreter gaben babei programmatifdje ©r*

flärungen ab, unb eine neue ©efeUfdmft für SSeoötferungSpolitif mürbe unter bem

93orjtfce beS «jßrofefforS Julius SGßolf ins Seben gerufen. S)te erften 93efd)lüffe biefer

©efeUfc^aft befdjäftigten ftd) mit ben ©efaljren gef$led)tltd)er Anftedung unter ben

©olbaten, bem Stecht unb ber SebenSfidjerung ber unehelichen Ktnber, bem ^Beamten--

redjt unb ber SBoImungSfrage oom beoöIferungSpolitifd)en ©eftc^tSpunfte au§.

95onbenQ5ejie^ungenaubenDerbünbeten@taaten
Slaty amtlitym WltlbutiQtn unb erejänjenben SWitteiluncjen

6. Sluflufi 1915.

SDcr delegierte ber bulgarifd^en Regierung, Dr. ©tojanoro (ogl. VII, ©. 10), SDireftor ber buU

gartfe^en ©taatgfd^ulbenuerroaltung, §at na^ erfolgreicher Seenbigung feiner 33er^anblurtgen mit bem

unter gütjrung ber 25i8!ontogefeÜ'fcf/aft ftet)enben Äonfortium Serlin oerlaffen.

13. Slufluft.

S)er öfterreidt)ifdt)=ungarifct)c SJUmfter be§ 2Ieu^eren S a r o n 33 u r i a n ift in 33erlin ju einer per^

fönlidtjen politifd^en SluSfprac^e mit bem Steicpfanjler eingetroffen.

C5nbe STuguft 1915.

2)er ©d^eic^^abfd^i^ofange^mi, 2lbgeorbneter im ogmanifdtjen Parlament für bie ©tobt

©inob, ift im auftrage be8 ©cf)eidt)=üI=SgIam in Serlin eingetroffen, um anlä^Itcr) beä SBeiramfefreS

in ben ©efangenenlogern oon 3°ffcn unD SEün^borf bie chutbe (geftprebigt) ju galten.
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26. Oftober 1915.

35er neu ernannte bulgarische ©efanbte 35 i m i t r i 9tijotü (ogl. VII, ©.9) ift jur (Entgegennahme

beö 33egtoubigung8fdjretbenS oon flaifer SBilfjelm empfangen toorben.

4. sJi'oucntbcr.

35er Bisherige perftfdje ©efanbte in 33erlin £oüb,anne8 Sljan mürbe für eine anberroeitige

biplomatifd&e 33enoenbung in 2lu8fid)t genommen. 2In feine Stelle ift ö uff ein ßuli $I)an

31 am ab jum ©efanbten in 33erlin ernannt roorben unb bort auaj eingetroffen.

5. btö 21. Woucmbcr.

35er bulgarifdje ginansminifter 35 im it er Xontfajcff, ber 35ireftor ber bulgartfdjen Staaig--

[djulbenoertoaltung Dr. Stojanoto unb ber 35ireftor ber ßrebitbanl in Sofia Dr. Stange ftnb

au8 2Bien fommenb, in 23erlin eingetroffen. Sie f>aben mit ber beutfa)en Regierung oereinbart, bafc

beutfdje 23anfen, an beren Spifee bie 2)iäfonto=@efeUfa)aft ftefji, bem bulgarifdjen Qtaat einen 33or=

itfmfj geroätjren, ber fpäter in eine 2lnleib,e umgeroanbelt werben foß.

10. bi§ 12. Wooember.

35er öfterretdnfdjsungarifdje ^inifter be8 Sleu^eren 23aron 23uri an tjielt ftd) in Segleitung

feineS £abinett8fefretär8 ©rafen SQBalteröftrd)cn in 33erltn auf jur (Erörterung Iaufenber 2Ingelegen=

Reiten mit bem 3ietdE)3fan}ler unb bem StaatSfefretär beö 3tu§märtigen 2hnteö o. Sagoro.

29. 9iooember.

Äaifer 2Bilb,elm ftattete Äatfer granj ^>o f c f in Sdjönbrunn bei 3Bieu einen 33efudi

ab (ogl. baS Äapitel „35ie öfterreicb,ifa)=ungarifcb/e SDlonartfue roäljrenb beS britten Ärieg8I)albialjre8")-

22. SJejember.

35er ßbniglta) bulgarifdje 2JMlitärbeoolImäd)ttgte Dberft ©anifcrjcff fd^Iug im auftrage be8 Königs

gerbinanb oon33ulgarten 50golbene9läge( (5000 2ftarf) in ben 9ZamenSjug be§ ©eneral;

fe(bmarfdjaH8 am „©{fernen §inbenburg" in 33eriin ein.

Sttbe aerober 1915.

35er ©eneralbireftor ber polttifdjen 2lngelegenb/eiten im 3Kinifterium be8 2leufjern, 31 ef djib 33 en,

ber SKedjtSbetftanb ber Pforte, £ e r a n 33 e n, unb ber 35ireftor ber Strafangelegenf)eiten im 3ufUj=

minifterium, % a b, f i n 33 e n , ftnb 3U Stubienjroecfen in 35eutfd}lanb eingetroffen.

Anfang Januar 1916.

35ie iürlifct)en 33rinjen 21 b b

u

I 31 a Ij i m , 21 b b u I § a l i m unb D 8 m a n % u a b , bie in 35eutfa>

lanb mUitärifdjen Stubien oblagen (ogl. III, S. 195; V, S. 205; X, S. 207) ftnb nad) Äonftan--

tinopet jurüdge!eb,rt.

Januar 1916.

©ine aufjerorbentlidje ogmanifdje ©efanbtfdjaft, befteljenb au8 bem ©eneralleutnant 3cRi

^ßafdja, Sfttttmeifter oon Sdjmtbt unb Oberleutnant 3Jlunir 23eo, überreizte im 2luftrage be8 Sultans

9Ruf)ammeb V. beutfdjen gürften bie goibene ^mtiastapferfeitSmebaide unb ben ©ifernen

•Öatbmonb, fo am 4. Januar ÄöntgSubtoigoon 23 a n e r n, am 5. Januar Äönig 233 1 1 tj e I m
oon SBürttemberg unb am 10. Januar Äönig griebrtcb, 2lugufi oon Saufen.

Äunbgcbungcn,3(u6aci(^nungcnunb^)crfonoHen
Sftadj amtlichen Sttelbungen unb ergänjcnben SfKttteilungen

93om ßatfer

$erf onalien
22. September 1915.

Äaifer 303 i 1 ^ e l in traf mit Äönig Subroig oon 33anern in Nürnberg sufammen, too auf ber

3urg bie Ueberreidmng izi baprifa^en 5eibmarfö}ailftabe8 erfolgte (ogl. VII, S. 63).

16. ©ejember.

Raifer SBil^elm ift nacb, einer längeren 3ieife ju ben 2lrmeen im 33efeb/ l8bereia) be8 ©eneral=

felbmarfajaas oon ^inbenburg unb einer 33efid)tigung ber 2)?arineanlagen in Sibau ju oorüberge^en;

oem 2lufenu)alt in 23er lin eingetroffen.

22. 35ejcmber 1915.

Äaifer SBilb.elm mufite bie beabftdjtigtc 2Beiterreife jur SOBeftfront roegen einer leisten 3eB=

geroebeentjünbung, bie ib,n jroang, einige Xage ba8 3»"""^ ju brüten, oerfd^ieben.
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2)ie (Srfranfung mar feineSioegS bebenfltdjer SRaiur ; bcr Äaifer naljm SBorträge beS SReid^ifanjIere

entgegen unb empfing abenbS ©äfte.

16. Januar 1916.

55er beutfdje Äaifer fjat ftdj nadj oollftänbiger Herftellung feinet ©ejunbfjeit auf ben ÄriegSs

fdjauplafc begeben.

$e§ ÄaifetS ©eburt§tag
12. Januar.

Äaifer SQB i 1 1) e t nt richtete folgenben ©rlafj auS bem ©rofjen Hauptquartier an ben SftetdjS;

fanjler: „3um jtoeiten üJlale werbe 3$ deinen ©eburtStag int SBaffenlärm beS Krieges begeben.

Srofc ber b/lbenmütigen Säten unb ru^mooHen (Erfolge ber beuifdjen unb oerbünbeten ©treitfräfte

ift ber fasere 25afetnSfampf nodj md)t beenbet, ben S^eib unb £afj feinbltdjer ©rofjmädjte unS auf»

gejroungen Ijaben. 9iodj muffen §erj, ©inn unb Kraft beS beutfdjen 33olfeS im gelbe unb baljeim

auf baS eine grofje $iel gerietet fein, ben enbgültigen ©ieg unb einen ^rieben }u erringen, ber

baS 33aterlanb gegen eine 3BieberI>olung feinblidjer Ueberfälle nad) menfdjltdjem ßrmeffen bauernb

äu ftdjem oerbürgt. 1yd) bitte baber auä) in biefem Saljre, anläfjltdj -Keines ©eburiSiageS oon ben

fonft ju SReiner greube üblidjen feftlidjen SSeranftaltungen unb glüdtoünfd)enben Kunbgebungen ab=

3ufel>en unb eS bei ftiHem ©ebenlen unb treuer gürbitte beroenben ju Iaffen. SBer feiner freunb:

tidjen ©efinnung an biefem Sage nodj einen befonberen 2luSbrud ju geben ftdt gebrungen füfjlt,

möge eS burdj ©aben ber Siebe jur Sinberung ber burdj ben Krieg gefdjlagenen SBunben ober burd)

ert)öt)te Seilnalmie an ber KriegSfürforge tun. 2JieineS toarmften SanfeS lönnen 2lHe getotfi fein,

©ott ber §err aber fei aud) ferner mit unS unb unferen SBaffen. @r toetr)e bie ferneren Dpfer, bie

freubig auf bem Slltare beS SSaterlanbeS bargebradjt roerben, 5U einem toeiieren ©runbftein für ben

feften Sau beS 9ieid)eS unb bie glüdltdje 3«^>nf* oeg beutfdjen SBolfeS.

%d) erfudje ©ie, biefen ©rlafj jur öffentlichen Kenntnis ju bringen."

26. Januar.

25t e geterbeS@eburtStageS beSKaiferS unbKönigSSBilljelm fanb im K aifer-

lidjen gelb;Hof läget bereits am 26. Januar ftatt. 25ie ©lüdtoünfdje beS Äaiferg granj ^ofef

überbradjte berSrsfjerjogsSIjronfolger perfönltdj, bie ber oerbünbeten öfterretd)ifd)=ungartfdjen

Slrmee ber Oberbefehlshaber ©rjfjerjog griebrid), in beffen Begleitung fid) ber ©eneraloberft

greiljerr ©onrab oon £öfcenborff befanb. Slufjerbem nahmen an ber geter teil : Sßrinj Heinriä) wm
^reu^en, ber 2JiilitärbeooIlmäd)tigte ber Surfet ©eneralleutnant Qdli ^ßafdja, ber SDiilttärbeooHmäd^

tigte Bulgariens Dberft ©antfdjeff, ber 9ieidjSfanjler, ber ßt)ef beS ©eneralftabeS ©eneral oon

tJfallenfiaön mit ben 2IbteilungSdjefS beS ©eneralftabeS , ber Äriegeminifter unb ber ©rofjabnviral

oon Sirpi|. Stuf eine 2lnfpraa)e beS ©rj^erjogsS^ronfolgerö erroiberte ber Äaifer mit einem ©anf

für bie if)m oon ben oerbünbeten 3Konard)en übermittelten ©lüdmünfd^e, inbem er jugleid) ber Qm-

oerfidjt auf ben enbgültigen ©ieg ber oerbünbeten 2lrmeen SluSbrud gab. 2)er 27. Januar rourbe

im ©rofjen Hauptquartier nur burd; einen ©ottegbienft gefeiert (ogl. ©. 210).

2HU mehreren beutfdjen Sunbeöfürften roedjfelte Äaifer SEBiltjelm anläfjlid) feines ©eburtStages

Seiegramme, fo mit ben Königen Subroig oon SBanern unb griebrtd) 2luguft oon ©adjfen.

27. Januar 1916.

©aS „SlrmeeoerorbnungSblatt" gibt mehrere ©nabenerlaffe befannt. 25er eine bedt fia) in=

fjaltlid) mit bem @rla| oom 27. Januar 1915 (ogl. VII, ©. 61), unb erläfjt auS ©naben allen

sJKilitärperfonen bc8 aftioen HeereS, ber altioen 3)iarine unb ber ©dju^truppe, foroeit nid)t einem

ber fjoljen 39unbe8fütften baS 33egnabigungSred)t jufte^t, bie gegen fie oon •UUliiärbefeljlSljabern oer-

hängten S5ifjiplinarftrafen foroie bie oon üföilitärgeridjten beS preufiifdjen Kontingents ober oom

©ouoemementSgeridjt Ulm oerb^ängten ©elb* unb greib.eitSftrafen ober ben noa) nidjt oollftredten

Seil, fofern bie auferlegten gmlldtöftrafw fed^S 3J?onate nidjt überfteigen.

SluSgefdjloffen oon ber Segnabigung foEen jebod) bie 5perfonen fein, bie unter ber SCßirfung oon

^renftrafen fielen, ober fid) feit ber 3Serf)ängung ber ©träfe fd)led)t geführt b^aben.

25er jroeite ©rlafj betrifft in ©rroeiterung ber (Srlaffe oom 27. Januar 1915 unb 24. 2lpril 1915

(ogl. VII, ©. 62) bie 9Jieberfd)lagung oon ©ttafoetf afjten unb bie Segnabigung
oon ÄtiegSteilneb.metn, ein btittet (StlaB bie Söfdjung oon ©ttafen in ©ttaf =

t e g i ft e r n.
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^unbgebungen
7. September 1915.

Kaifer SBtlfjelm richtete am 7. September aug oem ©rofien Hauptquartier an ben 2lrbeitg«

augfdjufjberKatfer = 2BilIjelm:=©penbe beutf djer grauen folgenben ©rlafi: „2lug ben

§änben 2>Ijrer 2Jtaieftät ber Kaiferin unb Königin, meiner ©emaljltn, fjabe idj bie £ulbigunggfd)rift

ber beutfdjen grauen mit ben giften ber einjelnen Beiträge ju ber Kaifer=2Btlfielm.-©penbe beutfdjer

grauen empfangen. Siefe oon Millionen beutfa)er grauen in Sßataft unb £ütte gefammette ©penbe

neunte idj alg eine mir erroiefene befonbere greunblidtfeit unb alg Slugbrucf treuer 2lnt)ängHcr)lcit

mit greuben an. ^n ber ernften ^rüfunggjeit, bie ©ott ber §err unä gefanbt Ijat, tritt auf bem

bunteln £intergrunbe tieffdjmerjltdjer Erfahrungen neben ber oon unferen geinben nidjt geahnten

fraftoollen (Sinmüttgfeit beg beutfdjen SSoIIeS unb ber tobegmutigen Sapferfeit ber jum SBaffenbienft

berufenen Männer bie Ijodjfjerjtge oaterlänbifdje ©eftnnung ber grauen leudjtenb Ijeroor. Surdj

roerftätige gürforge für bie tampfenben unb bie oerrounbeten Krieger, burdj hilfreichen Seiftanb mit

3tat unb Xat für bie in ber Heimat jurüögebliebenen gamilien ber Kämpfenben unb ber ©efallenen,

burdj unermübltdjeg Schaffen in £aug unb £of, SOBirtfdmft unb Seruf ber im gelbe abroefenben

Männer roie burdj ergebunggoolleg Sarbringen fdjroerfter $erjengopfer an teuren gamtltengltebern,

Ijat bie beutfdje grau in biefem SSölferfriege ein rüljmlidjeg 33eifptel oon Satfraft, ^äctjftenliebe unb

ftiffem £elbentum gegeben. Sag Sßaterlanb ift ftotj auf feine grauen unb oertraut audj für bie

3ufunft auf i^rc treue Mitarbeit an ber fdjroeren Aufgabe, bie burdj ben Krieg entfteljenben 5Röte

5U linbern unb ju befeitigen. 3$ toerbe bie mir jur Serfügung gefteHte reiche ©penbe im ©inne

ber freunblidjen ©eberinnen für bie in tfjrer ©efunbljeit unb (Srroerbgfäljigieit gefdjäbigien Krieger

unb bie Hinterbliebenen ber für bag 23aterlanb gefallenen gelben oerroenben. 2lUen aber, roeldje an

bem frodjljeräigen ©ebanfen unb feiner glänjenben 2lugfüljrung beteiligt ftnb, fpredje tdj meinen

roärmften San! auS." Sie Kaiferfpenbe betrug 4300000 Marf.

24. September.

KaiferSBilljelmljat auf bteMelbung über ben ©rfolg ber britten Arie g ganleib, e an ben

©taatgfefretär beg SRetdjgfdjafcamteg Dr. ^elfferidb) nadjfteljenbeg Telegramm gerietet : „^dj banfe

^nen für bie Jiadjridjt oon bem glänjenben 2lu8faH ber getdjnungen auf bie britte Kriegganleilje

unb beglücfroünfcfje ©ie ju biefem neuen frönen erfolge unferer ^i)ttt Seitung anoertrauten finan*

jieUen Kriegführung. Sag beutfcfje 33oIf fjat im Collen Vertrauen auf bie eigene Kraft bamit bem

geinbe roie ber ganaen SBelt befunbet, bafi e§ audj ferner rote ein Mann einmütig jufammenftet)t

in bem unerfdjütterltcfjen SBillen, ben burdj freoelljaften UeberfaH unö aufgejioungenen Krieg big jum

ftegretdjen (Snbe burdjjufüljren unb für bie ©icfjerljeit unb greib,eit beg 33atertanbeg jebeg erforber*

lidje Dpfer an ©ut unb 33lut freubig barjubringen."

Sftadj ber Mitteilung beg enbgültigen (Srgebniffeg ber britten Kriegsanleihe Ijat ber Kaifer

Dr. Helfferidj noa)malg telegrapt>ifct) feinen Sanf für ben (Srfolg auggefproajen, ber einem glänjenben

©iege auf bem ©djladjtfelbe gleidjfomme unb leine SBlutopfer geforbert fyabt.

2lua) auf ein SCelegramm beg Sßräftbenten beg 3teia)tagg Dr. Äaempf antwortete ber Äaifer,

ban!te it)m für ben Slugbrucf freubigen ©toljeg über ben glänäenben @rfolg unb fdjlofc: „9Me roirb

bag SJaterlanb fidj oergeblidj an bie Dpferfreubigfeit beg beutfdjen SSolfeg roenben."

24. Dttober.

Ser fiaifer unb bie ßaiferin roob^nten im Some ju Berlin bem geftgottegbienft jur g ü n f f) u n b e r U

i at)r

f

eicr ber §errfa)aft beg §aufeg $ol)enjollern in Sranbenburgs^Sreuficn

bei. Sroifdjen bem Äaifer unb ben Sunbegfürften, foroie bem 3teia)gfanjler alg 33orft|enben beg

Sunbegrateg mürben Seiegramme geioed)felt. Sfadj auf ein ©^reiben beg ^Sräfibenten beg beutfdjen

3leid}gtagg Dr. Äaempf antroortete ber Äaifer mit einem Sanftelegramm.

14. «oüeraber 1915.

Äaif er SBillj elm b,at §errn Ärupp o. 33ol)len unb £>albadj folgenbeg Seiegramm gefanbt:

„3Rinifter oon SöbeH melbete mir ben 33efdjluf$ ber girma griebridj Krupp, jugunften finberreidjer

gamilien gefallener ober fdjtoer befdjäbigter Krieger eine Krupp ftiftung oon 20 Millionen 2Jiar!

im Änfdjlujj an bie für bie ^unterbliebenen befteb^enbe 9Jationalftiftung ju erridjten. Sdj banfe ^)mn
unb ben S!Jri8en aufg roärmfte für biefeg erneute 3eusn^ b,od)b,erjiger oaterlänbifdjer ©eftnnung,

roürbig beg großen 5Rameng Krupp, beffen 3tul)m alg erfter SBaffenfdjmieb Seutfdjlanbg burdj bag

glänjenbe 33orbilb auf ben Sahnen fojialer gürforge unb DpferroiHigfeit oerfjerrlidjt roirb."
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3. Sejetnber 1915.

2)er ßaifer richtete an bie ©rofi^erjogin non 23aben folgenbeg 2)anftelegramm: „Soeben

ift Seine finnige ©abe, barfteHenb „©tiCeg §elbentum", (3eidjnung oon Äarl SrenbeO eingetroffen,

für bie ia) oon £erjen banfe. 2)ie beutfdje grau b,at fid) in biefer ferneren geit auf ber

£>öt)e itjrer Aufgabe gejeigt unb glaubengnoü, glaubenftärfenb in fefter „3uDerfidjt auf allen

©ebieten jugegriffen unb fid) betätigt, ben Ijoljen Seifpielen folgenb, bie ©eutfdjlanbg gürftinnen it)r

gaben. ©ott fegne tt)r 2ßerf."

31. Sesem&er 1915.

Äaifer 3G3 il^

e

I m 6,0t aug 2tnlafj beg $5a^reörDed^fcIö folgenben ©rlafj gegeben

„21 n bag beutfdje £eer, bie -Dtarine unb bie ©djufctruppen!

Äameraben! @in 3at)r ferneren 3iingeng ift abgelaufen. 2Bo immer bie Ueberjacjl ber geinbe

gegen unfere Sinien anftürmte, ift fie an ©urer Sreue unb Sapferfeit jerfdjeHt. Ueberalt roo 3^
©ua) jum ©djiagen anfefcte, b,abt °$t ben «Sieg glorreidj errungen.

2)an!bar erinnern nur ung fjeute oor aEem ber 93rüber, bie it)r 33Iut freubig bab.ingaben, um
©tdjertjeit für unfere Sieben in ber §eimat unb unoergänglidjen 9htljm für bag 33aterlanb ju

erftreiten. 2Bag fie begonnen, roerben mir mit ©oiieg gnäbiger ftilfe ooDenben.

9iod) ftreden bie geinbe oon SBeft unb Dft, oon Sftorb unb ©üb in ot)nmädjtiger 2ßut if)re §änbe

nadj aüem aug, roag ung bag Seben lebengroert madjt. 2)ie Hoffnung, ung im et)rlicr)en Äampf

überroinben ju tonnen, b,aben fie längft begraben muffen. 3iur auf bag ©eroidji itjrer 9Jcaffe, auf

öie 2Iugb,ungerung unfereg ganjen SSolleg unb auf bie SBirlungen iJjreg ebenfo freoelfjaften roie

b,evmtüdtfd)en Sßerleumbunggfelbjugeg auf bie 2Belt glauben fie noa) bauen ju bürfen.

Störe Sßläne roerben nid)t gelingen. 2ln bem ©eift unb bem 2ßiQen, ber §eer unb ^eimat un=

erfajütterlid) eint, roerben fte elenb äufdjanben roerben : bem ©eift ber Pflichterfüllung für bag S?ater=

lanb big jum legten Sltemjug unb bem SOSitlen jum (Siege.

©o fdjreiten roir benn in bag 9ieue %afyv. 33orroärtg mit ©ott jum ©d)u$ ber §eimai unb für

2>eutfd)lanbg ©röfje!"

©teidjjeüig Ijat ber Äaifer an ben <5t)ef beg ©eneral ftabg beg gelbfjeereg, ©eneral

b. $nf. DOn Ualfen^orjn, folgenbeg §anbfdjreiben gerichtet:

„SDJein lieber ©eneral non gaUen^ann ! iydj nuC oag %afyt 1915 nidjt ju @nbe geljen laffen, oime

noa) einmal mit 2)an!barfeit ber großen militärifajen (Srfolge ju gebenfen, bie ung mit ©otteg §ilfe

in bemfelben befd)ieben geroefen finb.

3m SBeften bie 2Binterfct)ladt)t in ber (Efjampagne, bie fiegreidjen kämpfe in glanbern, bie grofje

£>erbftf(t)Iacr)t bei Sa SBaffee unb 2Irrag, im Dften bie burdj bie enbgültige ^Befreiung Dftpreu^eng

getrönte 2Jcafurenfcb,laa)t, ber ©iegegjug in ^ßolen unb Äurtanb, ber in 2lnlage unb Surajfüljrung

gleicb, berounberngroerte gelbjug in ©alijien unb jum ©a)Iu^ bie glänjenben Operationen auf bem

Salfanftrieggfa^aupla^, bag atleg finb, um nur bie größten ^eroorju^eben, Seiftungen, bie in if»rer

ganjen, noUen Sebeutung ju roürbigen, erft einer fpäteren ©efdjidjtgfcfireibung oorbeb^alten fein roiro.

©cb.on b,eute aber ift augjufprecb.en, ba^ neben ber 3ät)en Japferfeit unb bem §elbenmut ber

Gruppen, foroie i^rer muftergültigen, b.ercorragenben güb.rung, ber planooHen, tatfräftigen unb oor=

augfa)auenben 2lrbett ber oberften $eereg(eitung bag SSerbienft rjierfür gebührt. Unter Sfyuv von

bilblidjen, fixeren Seitung b,at ber beutfa)e ©eneralftab feine oft erprobte £ücf)tigfeit oon neuem be-

roiefen unb fia) im alten 9tufe beroä^rt. 3^"^" ""^ S^e« 2)titarbeitern gilt ba^er ^eute im be=

fonberen 2Kein Sanf unb 2Jleine rjöctjfte Slnerfennung. %d) roeifi begljalb aua), ba^ §d), roie 3* mit

bem beutfdjeu Sßolfe audj im Jommenben Ärieggja^re ber Umfielt unb Satfraft ber güb,rer unb ber

Zapferfeit unferer unoergleiajlia^en Gruppen mit rutjiger ^uoerfic^t oertraue, fo audj roeitert)in auf

3b,re §ilfe 3R\<i) unbebingt oerlaffen unb auf 3f)re erprobte @inftct)t bauen fann."

1. Januar 1916.

2)er 2lrmeeoberfommanbant gelbmarftfjaU ©ra^erjog griebria) richtete anläpd) beg

^ab.regroecb.ietg naa)fo[genbeg Seregramm an ben Äaifer unb Äönig SBilljelm IL: „Waty einem ^ie
harter, aber auf allen Sinien fiegreidjer kämpfe treten Seutfdjlanbg unb DefterreiaVUngamg Seere

unb gtotten in ein neueg Ärieggja^r. SBerounbernb unb banfbar gebenft Cefterreid^tlngarng SBeb.r;

madjt beim S<u)regroed>fel @urer 3Kajeftät beg erhabenen firieggfjerrn unb rub,mgefrönten gü^rerS

ber engoerbünbeten beutfdjen Äameraben, beg treuen Sunbeggenoffen ©einer 2Jcajeftät unfereg 2lEer5

gnftbigften Äaiferg unb ßönigg. 3m Slamen ber non mir befehligten f. u. f. ©treitrräfte bitte ict)
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aHeruntertänigft, bafj Quere SHajeftät gerufen, unfere efjrfurdjtgDoUften SWeujafjrgroünfdfje SIQergnäbigft

entgegenjunefjmen. Möge bag neue %afyt ber ung alle befeelenben 3u»erftd)t Erfüllung bringen,

mit ©otieg §ilfe unfere übermächtigen gemeinfamen geinbe gänjlidj ju beftegen."

hierauf erroiberte ber S e u t
f
d) e Saifer: „gür ©eine unb ber Sir unterftellten öfterreidjifd)-

ungarifdjen ©treitfräfte SHeuiafjrsroünfdje banfe icb, Ijerjlicr/ft. Mit San! für beg 2Wmäd)ttgen 33eü

ftonb, aber audj mit berechtigtem ©tolj fönnen unfere »erbünbeten $eere auf bag »erfloffene 3at)r

3uvüdbliden. $efte SBaffenfamerabfdjaft unb ebler SBettftreit in Betätigung beg 2Btlleng jum Siege

roaren bie Sofung, unter ber fo fd)öne Siege erfodjten rourben. ©ie roirb ung aueb ferner bie fefte

3uoerfid)t erhalten, mit ©otteg £>ilfe ju einem glücflidjen Snberfolg ju fommen. Sir unb Seinen

braoen Gruppen fage icb, meine roärmften ©egengroünfdje für bie 2Irbeit beg beginnenben 3at)res.

Möajte ber ©olbaten Sapferfeit unb 33ef)arrlid)feit unter Seiner £eitung ben »erbienten £ot>n finben."

2ln ben Srjbifc^of »on Söln, Äarbinal d. $ artmann, richtete Äaifer 2Bilt)elm nadj ber

„Kblnifdjcn SSolföjeitung" (3.1.16) folgenbeg Seiegramm: „Gmpfangen ©ie meinen roärmften San!

für Qfjr unb Sfjrer (Srjbiöjefanen fürbittenbeg ©ebenfen an ber ©djroelle beg neuen ^aDreg unb für

ifjre Mitteilungen über bie erfolgreiche Mitarbeit beg beutfdjen Gpiffopatg an ber ^ürforge für unfere

in ©efangenfd)aft geratenen $elbenföt)ne. Sie 3b,nen aufgetragenen ©rüfce beg 1)1. Sßaterß

haben mid) aufjerorbentlid) erfreut. Möge ©otteg §anb, bie unfer 93olf unb Sßaterlanb bura) bie

fdjroeren ©efafjren unb opferreichen Prüfungen beg »ergangenen ^atjreg unerfebüttert im ©lauben

an ben ©ieg unferer geregten ©adje b,inburd)geleitet b,at, aud) im neuen %af)x mit ung unb unferen

SBaffcn fein."

Stuf ein ©lütfiounfdjtelegramm beg ÄönigS unb ber Königin r»on Sauern ant=

roortete ber ßaifer : „Sir unb ber Königin meinen innigften Sanf für @uer fo freunblidjeg ©e-

benfen jum ^afiregfdilujj. 33on ganjem fersen erroibere id) (Sure guten 2Bünfa)e für (Sud) unb Guer

ganjeg £aug. 3UDerfidjtlid)er benn je bürfen mir bei biefer 3>a&,regroenbe auf ben enbgültigen ©ieii

unferer mit reinem ©eroiffen erhobenen unb geführten SPaffen unb eine glücflidje 3utunft beg beut--

fdjen 93aterlanbeg Ijoffen. Sein treueg Sauerntolf Ijat fjierju bura) feine un»ergänglia)en Säten

f)eroifd)er Sapferfeit unb ben bei jeber ©elegent)eit betoiefenen unerfdjütterlia)en ©iegeöroiQen rübm*

lictjft beigetragen. ©otteg ©nabe laffe aHe unfere Hoffnungen, SBünfdje unb ©ebete jum ÜReuen %af)xe

in ©rfüßung gefjen."

2ludj bem 9ieidjgtaggpräfibenten Dr. Äämpf, ber in einem Seiegramm bie ©lücfioünfdje

beg 3teid)gtagg übermittelt chatte, banne ber ßaifer in einem 2lntroorttelegramm.

9lu§ jetdjnunQen.
30, Sluguft 1915.

Sem ^räftbenten beg preu^ifdjen gibgeorbneten^aufe?, ©rafen u. ©d)roerin;Söroi^, ift ba§

©iferne Äreuj am njei^sfdjroarjen 33anb oerliefjen roorben.

Ser Äaifer b,at bem fteüoertreteuben Äriegöminifter o. 31? anbei am 30. 2luguft, alä bem Sage,

an bem er r»or ^reöfrift berufen rourbe, ben Äronenorben I. Älaffe mit ©d^roertern »erliefen.

16. September.

Sem SJlitglieb beg 3fleid)gbanfbireftorium8, 2BirH. ©eljeimen Dberfinanjrat ©c^miebitf e, unb

bem ßaiferl. Sanfbireftor ©artenpfleger, iftbaö©iferne Äreujam roei^fa^rcarjen Sanbe

werlie^en loorben.

13.Dftober 1915.

Ser Äaifer b,at bem ©taatgfefretär beS SReicb.gfcb.a^amteg, ©taatöminifter Dr. §elfferidj baö

Giferne iireuj I. Älaffe oerlieljen.

26. Januar 1916.

2Inläf5ltd) bei ©eburtgtagg beg Saiferg finb grtjr. d. gal!enb,aufen, ©eneraloberft 3. S. unb

gübrer einer 2lrmeeabteilung burd) ein £>anbfd)reiben (»gl. X, ©. 207) ä la suite beg ©arbegren.=

iHeg. Ta. 4 gefteUt, ». gabec!, ©eneral b. 3nf. unb Dberbefeblgljaber einer Slrmee, grl)r. ». ^Jlet=

tenberg, ©eneral b. ^nf., ©eneralabj. unb fommanbierenber ©eneral eineg Äorpg, ä la suite beg

1. ©arbe=9ieg. ju ^ü% gefteüt roorben.

Sie ©enerale ». ^acobi, ©eneral b. $nf. unb Äommanbeur einer Sanba.Si»., gr^r. ». 3Jlar =

fajall, ©eneral b. Äa». 3. S. unb $ül)rer eineg Äorpg, rourben unter SBelaffung in it)ren Sienft=

ftellungen 311 ©eneralabjutanten beo Kaiferg ernannt.
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9Son ber beutfcfyen Äaifertn unb ber ßronprtnjefftn

20. (September 1915.

25tc Äronprinjeffin beSbcutfd^enSRetc^eS unb »on^ßreufjenGecilie erlief folgern

ben Aufruf: „@g liegt mir am §erjen, nadjbem mir in ber ©eburt meineg £rieg8tötf)terdjenS ein

geller Sonnenfdjein burcb, ©otteg ©nabe befeuert rourbe, unbemittelten grauen, bie roäljrenb ber

Sauer beg Sriegeö einem Äinbe bag Seben geben unb beren 3Känner jurjeit im fieeregbienft ftefjen,

ju r)etfen unb it)re 9lot ju linbern. 2$ forbere begfjalb burcb, biefen SCufruf alle biejenigen beutfcb,en

grauen auf, roelaje ebenfalls burd) ein ßrieggfinb gefegnet mürben unb benen eg trjre 2Kittel er^

lauben, fta) mir in biefem SBerf ber 9Jädjftenliebe anjufcfjliefsen."

17. Dtto&er 1915.

2)ie Äaiferin Slugufte SSiftoria liefj befannt geben, fte roünfcf)e iljren ©cburtStag,
bem (Srnfte ber 3eit entfpredjenb, in aller Stille juoerleben. @g mürbe in ifjrem Sinne

fein, wenn alle, bie fonft it)re Siebe unb 2lntjäng(ict)feit burd) ©lüdroünfdje jum 2lugbruct ju bringen

pflegten, in biefem 2>a ()re baoon abftänben. $()re -DJafeftät roetfs, bafs eg beffen nidjt bebarf, um fie

beg treuen ©ebenfeng Unjätjliger oerfidjert ju galten.

9$on ben beutfdjen Q5unbe$fürften unb freien Jjpanfeftäbren

Gernennungen
27. DltoUx 1915.

König griebrid) Sluguft oon (Saufen b,ai bem Staatgj unb Slrieggminifter, ©eneral b.

3nf. n. ©arloröifc, jurjeit im f^elbe, bie erbetene ©ntlaffung r>om Stinte eineg Krieggminifterg auf

bie Sauer feiner SSerroenbung in einer gelbfteHung unter Selaffung Don Xitel unb 9tang alg Staate

minifter bereinigt unb bem fteHoertretenben Krieggmimfter , ©eneralleutnant d. Sßilgborf, unter

Ernennung jum Staatgminifter bie Seitung beg Krieggminifteriumg übertragen.

19. 2)escmber 1915.

König Subroig oon 23anem, bem com Zapfte bas biSt)er nur bem Kaifer oon Defterreidj

unb bem König oon Spanien jugeftanbene ^edjt ber Sarettgauffefcung erteilt mürbe, fjat in ber 2lHers

Ijetltgen^offirdje ber Königlichen 3teftbenj ju 2Jiünd)en bem neuernannten Kurienfarbinal unb big«

fierigen päpftlidjen SRuntiug in ÜDcündjen Dr. 2lnbreag grürjroirtt) (ogl. XI, S. 208 Silbntg,

ogl. XI, %. cor S. 269) in feterlidjer 3eremonie bag Karbinalgbarett aufgefegt. Karbinal grüljroirtl)

beforgt bie ©efdjäfte ber 3Jcündjener Nuntiatur big ju feiner Ueberftebelung nacb. 9lom, b. f>. big jur

(Ernennung fetneg SRadjfoIgerg al§ ^ßronuntiuö roeiter.

18. Januar 1916.

König SBilljelm oon SBürttemberg §at ben ©eneralabjutanten ©eneral b. Snf. unb

Krieggminifter r>. 3Jiar oktaler oon ber Stellung alg fteUoertretenben fommanbierenben ©eneral

feineg 2Irmeeforpg (XtH.) enthoben unb ben ©eneral b. ^nf. j. 25. t>. Scb,aefer, im ^rieben

julefct Äommanbeur ber 31.2Dioifton, 3um fteöoertretenben fommanbierenben ©eneral feineg 2lrmee=

forpg ernannt.

^unbgebungen
7. Stuguft 1915.

Sei ber §ulbigung ber 3Jiüncb,ner Seoölferung auf bie Siadjriajt oon ber (sroberung SQ.'arfcf)aug nor

bem 3Bittelgbaa)erpalaig l)ielt Äönig Subroig oon Säuern eine 2Infprad)e, in ber er u.a. fagte:

„SBann ber triebe lommen roirb, roei§ fyeute noef) niemanb. Unfere Aufgabe ift eg, augjuljarren,

big ber geinb niebergerungen ift. Sdjroere Opfer ftnb gebraut roorben, bie Gruppen im ^elbe

^aben ein leudjtenbeg SBeifpiel non 3Rut unb 2lugbauer gegeben. 2)ag ganje beutfdje SSolt fteb,t in

fefter ©efdjloffenfjeit hinter ib,nen. Sarum freuen mir ung beg Siegeg unb galten mir aug, big

mir fagen fönnen: je^t roiffen unfere geinbe, bafe mir e§ ftnb, bie ben ^rieben fctjliefsen rooHen unb

äroar ju Sebingungen, bie ung eine ©eroäljr für einen glorreidjen bauernben Rieben bieten, bie

ung eine gegen fünftige Singriffe gefiederte ©rettje bringen."

30. Sesember 1915.

Äönig Submig oon Sanern Ijatin fjerjlicb.er Seilnab.me an ben ferneren Ärieggoerluften

ben 2lngeb,örigen gefallener Krieger ber banerifajen Slrmec ein ©ebenfblatt nacb, bem Gntrourf

Don Srofeffor gri^ (Srler in 3Jiüna)en oerlief)en.
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1. $anuax 1916.

Äönig Subroig in. oon Sägern Ijat folgenben Xagegbef efjl an bie banerijdje

2lrmee gerietet:

„2)a8 Saljr 1915 liegt Ijinter ung. Gin 2laljr I)eij$en SBölferringeng, roie e8 bic SBeltgefdjidjte nodj

triebt gefeljen Ijai ! ©eroaltigeg Ijaben unfere Gruppen im treuen 3ufammenljalten mit unferen tapferen

2Serbünbeten geleiftet!

2ln unferer Sßeftfront jerfa)eBten bie feinblidjen Stürme. Stuf ben oftpreufjifdjen, galijifcr)en unb

polnifdjen ©cfjladjtfelbern rourbe ber an Qafyl roeit überlegene ©egner gefdjlagen unb tief in fein

Sanb jurüdfgeroorfen. Sn raftlofem 33orgel)en wirb auf bem 33alfan ein tapferer geinb überwältigt.

UeberaQ, roo gefämpft rourbe, feljen roir 23aoerng ©öljne in eblem Sßetteifer mit ben beutfdjen

Sruberftämmen. 23on glanberng ßüfte big ju ben 33ogefenfämmen , oon Äurlanb big tief in ben

Halfan hinein, roo fdjon oor mefjr alg 200 Satiren ßurfürft 2Jcar. ©manuel feine 33anern jum ©ieg

geführt Ijat, allerorten Ijaben fidj bie banerifcfjen Gruppen beroäljrt in füfjnem Angriff roie in jäf>er

Serteibigung ber anoertrauten Stellung.

3dj fage SDceinen Äönigltdjen San! ben tapferen, bie ber baoerifdjen Slrmee neuerbingg fo fielen

3tu§m erroorben. 3a) fage meinen königlichen 25anf ben gelben, bie iljre 33anemtreue mit bem

Zobt auf bem ©djladjtfelb befiegelt f)aben.

9iidjt oergeffen miß 3$ ber unermüblidjen 21rbeit berer, bie in ber Heimat bag <Scr)roert fct)ärfcn,

bag ben geinb Ju 33oben fdjlägt. 2ludj i^nen kleinen roärmften S)anf unb Slnerfennung.

•ftodj wollen aber bie geinbe nidjt an ben ©ieg unferer gerechten ©adje glauben. 9codj bebarf

eg roeiterer kämpfe jur ©ntfdjeibung.

5ßoU ftoljen 5ßertraueng auf SDieine fampferprobten Gruppen gebe 3$ 3Jlid^ ber ©rroartung b,in,

bafj fte roeiter fämpfen in treuer ^Pflichterfüllung für §etmat unb £erb, für Äönig unb 33ater(anb,

für fiaifer unb 9teidj big jum fiegreicb.en ^rieben.-

27. tfannar 1916.

2lnläfjlidj beg ©eburtgfefteg beg beutfdjen Äaiferg ergingen in oerfdjiebenen beutfdjen Sunbegs

ftaaten ©nabenerlaffe entfpredjenb benen beg beutfcb>n Äaiferg (»gl. ©. 85). ©o erlief* Ä ö n i g

Subroig oon Sanern einen ©nabenerlafj betreffenb 9cieberfdjlagung oon ©trafoerfafjren gegen

ÄrieggteUnefmter , 5?önig grtebridj 2luguft oon ©adjfen eine SBerorbnung über Söfdjung

im ©trafregifter unb Äönig SBilfjelm oon Sßürttemberg einen ©nabenerlafj über bie 2luf=

fjebung oon 2)ifjiplinarftrafen.

DrbenSftiftungen
13. ©eptember 1915.

Äönig SBilb^elm oon Sßürttemberg ftiftete ein (S^ren* unb ©rinnerunggjeidjen oon SJronje,

bag „3Bilt)elmgf reuj", bag an SJlänner oerlieljen roerben foU, bie ftdj aug 2lnlaf$ beg ber»

maligen $riegeg, of)ne an iljm unmittelbar teiljune^men , in bienftlia^er ober freiwilliger Xätigleit

namhafte 33erbienfte um bie öffentliche SBofilfab.rt erroorben Ijaben. 2ln 2KiIitärperfonen fann bag

2Bilb>lmgfreuj mit ©c^roertern foroie mit ©djroertern unb Ärone oerlieb^en roerben.

26. September.

2)ie ©enate oon Sübecf, Hamburg unb 33remen Ijaben in Uebereinftimmung bie ©tiftung

je eineg e^renjeicb,eng aug Äupferbronje in gorm beg „§anf eatenfreujeg" befa)Ioffen, bag

oon bem betreffenben ©enat oerlieljen roirb.

8. «ooember 1915.

ÄöniggriebridjSluguft oon ©acb^fen b,at jur 2lnerfennung befonberer oaterlänbifa^er

Betätigung roäb^renb beg gegenroärtigen Äriegeg einen Drben, bag „Ärieggoerbienftfreuj"'

geftiftet, ein ac^tfpi^igeg aftetallfreuj mit bem Silb beg Äönigg in ber ÜJiitte ber SBorberfeite

bag in einer Älaffe oerlieljen roirb.

5. Januar 1916.

Äönig SBilb^elm oon SBürttemberg ^at ju (Sf)ren ber Königin ein ßreuj geftiftet, bag

„©^arlottenfreuj", mattfilbern in tfleeblattform, bag fola)en 5ßerfonen oljne Unterfcb^ieb beg

©tanbeg unb beg ©efdjledjteg oer!ieb,en roerben foQ, bie fidj im gelbe ober in ber §eimat befonbere

Berbienfte um bie Pflege ber SBerrounbeten unb ©rfranften ober auf bem ©ebiete ber allgemeinen

Ärieggfürforge erroorben b^aben.
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8. Januar 1916.

König Subroig oon Sagern Ijat anläßlidt} feincä ©eburtgtageg einen neuen ftrteggorben

gefriftet, bag „Subroiggfreuj", ein fdjroarjeg Äreuj aug Sronje mit bem Silbnig beg ßönigg

in ber SJHtte ber Sorberfeite, bag alg 3 e^en etyrenber unb banfbarer Stnerfennung für foIct)e Sßer;

fönen beftimmt ift, bie fiä) roä^renb biefeg Krieges burdj bienftlicge ober freirotüige Satigfeit in ber

§eimat befonbere Sßerbienfte um bag fteer ober um bie allgemeine SQBot;Ifat>rt beg Sanbeg erroorben Ijaben.

93om Otcic^efanjlcr

20. »uflnfi 1915.

SSor bem Salaig beg 9ieid}gfanjlerg ju Serlin fanb eine aug greube über bie Siege im Dften

unb 3um 2)anf für bie Jteicf/gtaggrebe beg Sftetdjgfanjlerg (ugl. S. 9 f.) eine Kunbgebung ftatt.

9?aa)bem bie üDienge entblößten §aupteg „2)eutfrf)lanb, 2>eutfä)lanb über aHeg" unb bie Sßerfe beg

Siebeg ,,@m' fefte Surg ift unfer ©ort" gefungen f)attt, §ielt ber SReidjgfanjler oon Setljmann

ftollroeg, oft oon ftürmifdjem SeifaH unterbrochen, folgenbe 2lnfprad}e: „2Bag Sie gefungen,

ift ber braufenbe SBibertmQ beg Srfjladjtenbonnerg aug bem Dften, ift ber %ubel unfereg Solfeg über

bie §elbentaten unferer £>eere. Sie ruffifctjcn geftungen ftnb jerfd)mtffen rote irbene Söpfe! 2tug

beißem §erjen banfen mir ©ott, ber ung big bieder geholfen t)at. 2Jcad}tt>olI bat ber ^eidjgtag

ben Stegegnrillen beg beutfdjen Solfeg befunbei. 2>n einer Sifcung Ijat er t>eute 10 EJüIliarben

SRarf bereinigt. SRocfj ift ber Kampf nirfjt ju @nbe, aber fo ©ott roiH, roirb ber Sag einft fommen,

roo eg t)etßt: mag nia)t biegen roiH, muß brechen! 2Bag Sie gefungen, fei befräftigt mit bem 3ftufe

:

Öoa) unfer §eer unb SSolf, t)od> Kaifer unb 3ieidE)!"

4. ©eptentber 1915.

Sei ber (Sntljüllung beg „(Sifernen §inbenburg" in Serlin, ber bie Srinjefftn 2luguft

2BtlIjelm non Sreußen, grau t>. §inbenburg unb grau Subenborff beirooljnten, fjielt ber Sieidjgfanjler

o. Setfjmann §oHroeg folgenbe 2lnfprarfje:

„Sor unferem alten Siegegmale fjaben roir ein Stlbntg aufgerichtet, beftimmt bie Sanfbarfeit beg

Solfeg ju roerftätiger Siebe ju fammeln. S)ie §ilfe ber ßeimat fei für alle bereit, bie in Seib ftnb,

um ber §eimat roiHen! 2)er Krieger im gelbe fei geroiß, baß aurf) am oerroaiften §erbe ber 91ot

gemehrt roirb!

2)ieg 2Berf ber £tlfe fieHen roir unter bag SOBatjrjeicfjen föinbenburgg. (5r, bem bie Siebe beg

Solbaten gehört, ftetyt feft geroadjfen im §erjen beg ganjen SolfeS. §n iljm oerförpert fta) ung bag

§elbentum unferer §eere, bie geroaliige Seiftung ü)rer güfjrer. Srfjroertfcfjlag unb £>ammerfdjlag,

Serteibiger unb 3ertrümmerer, bag ift §inbenburg. 2ßag roir i^m fajulbig ftnb, ^at ber Äaifer in

fjerrüdjen Sßorten auggefproa)en : nie erlöfdjenben 2)anf!

Sie ©nabe ©einer 2Jcajeftät b^at ung oergönnt, unfer §ilfgir»erf auf einen ^ßla^ ju ftetlen, auf

bem bag Stuge 93igmarcf8 rut)t. 3Kit ber §ulbooEen Xeünacjme, bie fidt) feinem Siebegroerf oerfagt,

begleitet %f)ve HJlajeftät bie Äaiferin unfere Slrbeit. ©o erhalte aua) biefe %mt ib^re SCBeitje burct>

ben 3iuf: Unfer oberfter ßrieggfierr, ben ber §err ber §eerfdjaren r>on ©ieg ju ©ieg füfjren rooQe,

Seine SDlajeftät ber Äaifer, ^urra!"

13. WS 14. September.

5Der 9teia)gfanjler o. Set^mann §otlroeg begab fta) nacf) 3Ji ü n et) e n , roo er oon Äönig

Subroig in längerer ^ßrioataubienj empfangen unb mit bem banertfdjen 3Jlinifterpräftbenten ©rafen

öertling längere 33efprea)ungen §atte.

21m SIbenb beg 13. September befuctjte ber 3teicf}gtanjter bag 6ofbräut)aug unb Ijielt bort in

(Scroiberung ber SRebe eineg 2Jcüncbener SBürgerg folgenbe 2lnfpracf)e: ,,^n unferen fcb,önen oaters

länbifdjen Siebern baben Sie eben gefungen unb auggefprodjen, roag ung allen bag §erj tjeifi maa)t

unb beroegt: bie Siebe ju unferem Saterlanbe. Unb bag bebeutet b,eutjutage, baß unfere ©ebanfen

ju unferen felbgrauen ßameraben braußen ge^en, bie für ung auf ber 2Badjt ftetjen, bie bafür

geforgt Ijaben, baß ber geinb big auf Heine ganj belanglofe Seilc^en nidjt in unfer Sanb gefommen

ift. 2)aß bei ung im Sanbe griebe tjerrfctjt, bag b.aben roir unferen Äameraben braußen ju oer^

baofen. Sie traben oorb^in gefagt, unb baä r)at mia) befonberg gerührt: Sie 5DJüncf)ener ftnb nicfjt

bie fcb^lecbteften Seutfc^en. SBag bie Sägern geleiftet b.aben, ba braußen in ßudanb, roie in ben

SSogefen, am ^artmanngroeilerfopf, am 9teicfiacferfopf , in ©alijien unb unter bem Äronprinjen oon

Sanem bort bei SiQe unb 2lrrag bag ift fo feft in bag Surf) ber SBeltgefdjicf/te gefrfjrieben, baß eg
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fein ÜRenfd) roieber auSIöfdjen fann. £ier in Syrern fctjönen SBanern, baS be£>errfcfjt roirb oon einem

König, ber tief mit Sf)nen allen füfjlt, roeldjem ©tanb, roeldjer ©Wattierung einer aud) angehören

möge, in Syrern Sanern fdjlägt baS beutfdje f>erj. 2>m ©ebanfen an unfere felbgrauen Kameraben

unb an 2$r fdjöneS Saoernlanb roiH id) rufen: 2ßr oielgeliebter König, bie banrifdje 2Irmee, unfere

beutfdjen ©olbaten, fte leben trodj! ©ie foHen fiegen unb unS ben ^rieben bringen, Ijurra!"

27. September 1915.

2)er NeidjSfansler oon 33ett)mann ^oßroeg ift inDreSben eingetroffen, ftattete bem ©taat8=

minifter beS 2teufjeren, ©rafen 93tfct()um o. ©cfftäbt unb bem Vorftfcenben im ©taatSminifterium,

©taatSminifter Dr. See! SBefudje ab unb rourbe barauf oon König ^iebrid^ 2tuguft oon ©adjfen in

^ßriuataubienj ju längerem Vortrag empfangen.

13. Wobember.

Der NeidjSfansler n. Seemann .'poHroeg tjat bem Vorftanb ber fojiatbemolratifa^en Partei auf

eine ©in gäbe über bie Sage auf bem SebenSmittelmarfte folgenbe 2Introort erteilt:

„2Bie idj auS Sljren Darlegungen fa)liefjen barf, ift aua) ber Vorftanb ber fojialbemofratifd)en Partei

baoon überjeugt, bafj mir unS infofern auf feftem 33oben befinben, als mir im SBefi^e oöllig auS;

retdjenber Vorräte oon notroenbigen Nahrungsmitteln finb. SMefe Vorräte auf bie jioecfmäfjigfte 2Betfe

unb ju angemeffenen, aud) für bie mmberbemittelte Veoölferung erf$roingltcc)en greifen bem Ver=

braud) jujufüb^ren, ift bie ju löfenbe Aufgabe. 2lUe juftänbigen Sinftcmjen finb feft entfd)loffen, bie

©djroierigleiten, bie auS fpefulatioer Preistreiberei entftanben fino, mit allen Mitteln unb otme

2lnfefjen beS ©tanbeS ober ©eroerbeS 3u befeitigen. Die bereits getroffenen 3Jiafjregeln seigen, bafj

bie NeidjSregierung im Veroufjtfein ifjrer Verantroortung ju biefem 3roede oor fdjarfen (Singriffen

in ben freien Verfeljr nidjt jurücffajredt. 2Bie bem ^ßarteioorftanb befannt ift, werben raeitere 3Jiafj=

regeln folgen.

Darf fomit bie Veoölferung ooßc ©tdjertjett tyaben, bafj bie (Erwartungen unferer geinbe, bafj eS

iljnen gelingen tonnte, unS burd) 2IuSrjungerung ju überroinben, trügerifd) finb, fo roirb fte ftd) bod)

tägltdj gegenroärtig galten muffen, bafj baS ©teigen ber SebenSmittelpreife über baS normale 2Jlafj

geroifj nia)t blofj bura) oerroerflidje ©erotnnfudjt oeranlafjt ift, bafj oielmerjr audj befonbere natürliche

Urfadjen, roie Knappheit ber Futtermittel, ju beachten finb, unb bafj alle an biefem SBeltfrieg beteiligten

SOölfer metjr ober roeniger unter Verteuerung beS Lebensunterhalts ju leiben traben.

SBie icf) perfönlid) bie ©orgen, ©ntbeijrungen unb Dpfer beS uns aufgebrungenen ÄriegeS tief mit=

empfinbe unb als SteidjSfanjler mir ber ^ßflic^t beroufst bin, alles 3U ib^rer SJUlberung ju tun, fo

barf idf» aua^ erroarten, ba| bie grage, um bie allein eS fidj l)ier ^anbelt, nämlia) roie ber 23erbraud)

ber reicfjlidpen Vorräte oon SebenSmitteln ju erträglichen greifen 3U fietjern fei, bem inneren Sßarteü

getriebe entrücft bleibe.

Neben in VoHSoerfammlungen fönnen babei fdjroerlid) oiel nü^en. ©idjer aber ift, bafj Deftige

©eften unb 2luSbrüa)e beS 2Jlif(mutS ben oon ben fetnbUdjen Negierungen über bie roa^re Kriegslage

getäufa)ten Völfern als roillfommene 3e'^ en oer ©rfdjlaffung ber beutfdjen SBiberftanbSfraft unb

SiegeSgeroi^eit bargefteüt werben roürben. SGBie jebe beutfaje Partei fdjeint mir aud) bie fojtal-

bemofratifa)e, bie me^r als jebe anbere ib^rern Programm naä) bem SSölferfrieben juftrebt, oerpflidjtet

311 fein, alles 3U oermeiben, roaS bie Hoffnung unferer geinbe ftärfen unb fomit jur unnötigen S3er=

längerung beS ÄriegeS beitragen fönnte.

3o b>ge ia) bie fefte 3uoerfia)t, bafj fämtlicge Parteien mit ber NeidjSregierung oereint aud) in

ber Erörterung ber beften 3JJittel 3ur SSerbiHigung beS täglidjen ^auSb^altS ben Dpferfinn unb §el=

benmut ba^eim roie im gelbe roeiter pflegen roerben, ber bie ©runblage unferer bisherigen ßrfolge

ift unb unS bis 3um fiegreid)en SluSgang beS Krieges oberfteS ©efefc bleiben mufi."

29. Slobcmbcr 1915.

2lnlä^lid) feineS ©eburtStageS erhielt ber Neid)Sfan3ler oon S3etf)mann ^oHroeg oon Äaifer

Söilb^elm eine foftbare Vafe 3um ©efdjenf gemadjt unb folgenbeS Telegramm gefanbt: „2>dj gratuliere

5»^nen, mein lieber 33etl)mann, oon $er3en 3U Syrern heutigen ©eburtStage, roeldjen ©ie nun fdjon

3um 3roeiten 3Jlale leiber im Kriege erleben, ©ie roaren mir in biefer ferneren 3 e ** e 'ne treue
unb beroäl)rte ©tü^e, beren ©rfolge meine aufrichtigen ©lüdroünfdje ebenfo oerbienen, roie fte

S^nen oon unferen 5cin°en beneibet roerben, unb roie bie Vorfetmng fte S^nen aud) im fommenben

SebenSjafjre gönnen rooUe 311m ©egen für Kaifer unb Neid), 3ur ftoljen greube für bie 3DrtSen -

DaS ift ber aufrichtige 2ßunfd) ^IjreS KaiferS unb Königs."
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Sud) niele 33unbeSfürften gebauten beS SageS; König iJubroig oon Sägern fdjicfte ein

©lücfrounfdjtelegramm, baS fa)lofj: „©rofjeS I)aben 2)eutfa)lanbS öeere unb SeutfdjlanbS SSol! in

biefer ernften 3 e^ geleitet, unb unerfdjütterlid) ift unfer aller 3uoerftd)t unb unfer 2Bille, burdjs

3 ut) alten bis ju einem fiegreidjen @nbe unb ju einem ber großen Dpfer toür =

bigen, efirenoollen grieben."

^Perfonalten
12. ©eprember 1915.

©eneraloberfi gretfjerr ton Raufen (^ßerfonalien ogl. I, ©. 238; SilbniS ogl. I,

Xafel nadj ©. 244) erhielt oon König griebridj 2tugufi oon ©adjfen nadjftet)enbeS

Telegramm: „2ln bem Sage, an bem ©ie cor einem Safjre oon Syrern oeranttoortungSooIIen

Soften al§ Oberbefehlshaber ber brüten 2trmee leiber franfljeitSljalber jurücftreten mußten, gebenfe

id) öb.rer, mein lieber ©eneraloberfi con Raufen, in aufrichtiger 35anfbarfeit. (SS roirb für ©ie

immer eine ert)ebenbe (Erinnerung bleiben, an bem unoergleidjlidjen Vorbringen unferer tapferen

Xruppen bura) Belgien unb granfreid) an fo b,ob,er ©teile oerbienftooHen Stnteil ju fjaben."

13. Dftober.

©eneraloberfi o. Klucf feierte fein fünfsigjäljrigeS Snenftjubiläum. Kaifer SDilfjelm fanbte

ein ©lücftounfdjtelegramm in bem er ber SSerbienfte beS ©eneralS im Kriege gebenlt. Sr fjabe an

ber ©pifce einer 21rmee fein SebenSroerf mit fdjönem ©rfolge gefrönt, bis eine efjrenooUe Venoun=

bung ifm mitten aus ber Arbeit IjerauSgeriffen Imbe. ©leidjjeitig mürbe bem ©eneraloberft ein

fünftlerifdjeS, in Del gemaltes S3ilb beS oberften Kriegsherrn überfanbt. 21eljnlid)e Seiegramme

toaren aud) com König oon Saoern, bem 9teid)Sfansler unb 3at)Ireid)en anberen fjoljen 5ßerfönlid)=

feiten eingelaufen. (^Serfonalien ogl. I, ©. 238; VilbniS ogl. I, Safel nad) ©. 244.)

22. Se^embet 1915.

2)er fommanbierenbe ©eneral beS X. 2lrmeeforpS, ©eneral b. 2>nf. Dtto 21. %. o. ßmmid)
ber ©roberer oon Süttidj (ogl. I, ©. 87 f.) unb fiegreidje §eerfüt)rer bei ben 35urd)brud)Sfämpfen

in ©alijien im 3Jcai unb 2luguft 1915 (ogl. VI, ©. 144 f. u. IX, ©. 21 f.), ift im Sllter oon 67 Satjren

nad) längerem, im Kriege entftanbenen Seiben in £annooer, roo er fid) jur @rt)olung auffielt, geftorben.

r^erfonalien ogl. I, ©. 88; SilbniS ogl. I, Safel nad) ©. 88).

19. Januar 1916.

©eneralfelbmarfd)all ©raf ©ottlieb d. §aefeler erhielt oon Kaifer SDBilrjclm fol-

genbeS ©lüdrounfdjtelegramm : „3u 3t)rem heutigen ©eburtStage, an bem ©ie baS 80. SebenSjafjr

ooüenben, fpred)e ^d) S^nen SJieinen f)er$lid)ften ©lücfnmnfd) auS. ©ie tonnen, roaS feiten einem

©olbaten befd)ieben ift, biefen Sag im ftelbe begeben, im Kreife ber Sruppen, beS XVI. 2lrmee=

forpS, beffen friegSmäfjiger 21uSbilbung ein öauptabfdmitt 2>l)reS SebenS geroibmet mar; ber ©eift,

ben ©ie bem bamalS neuen Verbanbe anerjogen tjaben, t)at fidj folgerichtig toetterenttoidelt unb

unter 3t»ren Slugen ju ben t)errlid)en ©rfolgen geführt, auf bie baS KorpS ftolj fein fann! — 8<*>

aber oerftdjere ©ie Ijeute aufS neue 3J?eineS SanfeS für alles, roaS ©ie ber 2lrmee in Krieg unb

^rieben geleiftet b,aben." 2ludj) ber beutfcfje Kronprinj unb ©eneralfelbmarfdjaH o. öinbenburg

ianbten ©lücfrounfdjtelegramme.

95on Öftyreufjens Ärieflsnot
5*on Anfang beö SvitQtt b 1 6 gebruar 1916

Äunbaebunaen unb SOZafnafemen
27. »aguft 1914.

9?ad) bem erften 3tuffeneinfaH in bie ^rooinj Dftpreu|en fanbte Kaifer 2Btlt)elm auS bem
©ro|en Hauptquartier folgenbeS Seiegramm an baS preu^ifd)e ©taatSminifterium

:

„2)ie §eimfud)ung meiner treuen gJrooina Dftpreu^en burd) baS einbringen feinblidjer Sruppen

erfüQt micf) mit Ijerjlidjer Seilna^me. 3d) fenne ben in nod) fd^roererer 3eit unerfdjütterlidjen 3J?ut meiner

Dftpreu^en ju genau, um nid)t ju roiffen, bafi fie bereit ftnb, auf bem 21itar beS SßaterlanbeS ©ut
unb 23lut 3U opfern unb bie ©djrecfniffe beS Krieges ftanbfjaft auf fidj su nehmen. 2)aS Vertrauen

$u ber unroiberfteljlicb.en 2Racb,t unfereS ^elbenmütigen §eereS unb ber unerfcb.ütterlicb.e ©laube an bie

öilfe beS lebenbigen ©otteS, ber bem ganjen SSolfc in feiner gerechten <Ba<S)z unb 9?ouDeljr bisher
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o rounberbaren 23eiftanb geleiftet Ijat, werben niemanben in ber 3"t>erftd(jt auf balbige Befreiung

beS SkterlanbeS oon ben getnben ringsum roanfen laffen.

2>cb roünfaje ober, bafs aUeS, roaS jur Sinberung ber augenblicflidjen 5Jot in Dftpreufjen foroob,!

ber oon tfjrer ©djoüe oertriebenen als audj ber in ib,rem 33eftfc unb ©rroerb geftörien 33eDöl!erang

gefdjjeljen fann, als ein 2lft ber SDanfbarfeit beS 93aterlanbeS fogleia) in Angriff genommen toitb.

Sdj beauftrage baS ©taatSminifterium, im 93erein mit ben Beworben beS ©taateS, ben prooinjiellen

unb ftäbtifdjen SSerbänben foroie ben £tlfSoereinen auf ben oerfdjiebenen ©ebieten ber ^ürforge

burdjgreifenbe 2Jcafjnabmen ju treffen unb mir com ©efdjeljenen 3JWbung ju mad£)en."

24. September 1914.

Kai
f
er 2Büf)elm Ijat als König oon Sßreufjen folgenbe Verfügung erlaffen: „21uf ben 33erid)t

beS ©taatSminifteriumS »om 21. September miß %<$), nadjbem ber geinb bureb, bie Sßaffenerfolge

unfereS tapferen §eere3 auS bem Sanbe nertrieben ift, in Billigung ber 2JUr unterbreiteten 23orfd)läge

jur Sinberung ber 2Jleiner treuen Sßrooin} Dftpreufjen burd) ben (Einfall rufftfdjer Gruppen oerurfadjten

Jlot genehmigen, bafc unoerjügltcfj bie jur gefifteEung ber KriegSfdEjäben erforberlidjen aKafjnaljmen

getroffen unb mit §tlfe ber oon -Keinem ginanjminifter bereitgefteHten ÜWittel ben gefdjäbigten 83e»

roo^nern ber ^rooinj einftroeilen bie güljrung ^reg Qaufyalti, 2ßirtfa)aft8? uno ©eroerbebetriebeS

ermöglicht roerbe.

3ur Beratung ber ©taatSbeljörben bei ber ©rfüßung biefer Aufgabe roiH ^dj ferner bie ©mfefcung

einer KriegSIjtlfefommtffion für bie Sßrooinj Dftpreufjen unter bem 33orfifce beS Dberpräftbenten

in Königsberg genehmigen unb ju beren 3JMtgliebern neben ben 9iegierung8präftbenten in Königsberg,

©umbinnen unb 2lHenftein bie 33orftfcenben beS 5ßro»in}iallanbtagS unb beS SßrooinjialauSfcbuffeS,

ben SanbeSfiauptmann unb ben ©enerallanbfdjaftSbireftor ber 5ßrooinj Dftpreufjen unb ben Dber*

bürgermeifter deiner 3tefibenjftabt Königsberg auS föniglicbem Vertrauen berufen. 25er Kommiffion

foHen ferner jroet Vertreter ber SanbroirtfdjaftSfammer unb je ein Vertreter ber Jaufmänmfdjen Kor*

porationen in Königsberg unb £ilftt foroie ber ^anbroerJSfammern in Königsberg unb ©umbinnen

als ÜDcttglieber beitreten, bie auf ©runb oon SJorfdjlägen ber 33orftänbe biefer Körperfdjaften com

StaatSminifterium ju befteüen finb, bem im übrigen bie ©rgänjung ber Kommiffion burd) Berufung

oon örtltdj nict)t intereffterten ©aeboerftänbigen ju 3JMtgliebern überlaffen bleibt. 2>aS ©taatSminifterium

roirb mit ber 2ütSfüt)rung biefeS ©rlaffeS beauftragt unb ermächtigt, ben ©efdjäftSfreiS ber Kommiffion

ju regeln unb fidt) an it)ren Beratungen burd) Kommiffare ju beteiligen."

(Snbe (September 1914.

211S glüdjtlingSfommiffar für ganj Dftpreufjen ift SanbeSljauptmamt ». 23 e r g in Königsberg

befteüt roorben.

$*on ber 3erftöruna, Ojtyreufjens

£ur gfeftfteUung ber ©d^äben unb oorläufigen ^Beratung über bie ju ergretfenben

3ftaf?regeln rourbe Dftpreu^en bereits ©nbe (September 1914 oom preulifcb.en Sanbtoirt'

fd)aft§minifter, bem ^^anjminifter unb anberen Stegierunggoerttetern bereift. 91ufeerbem

befc^äftigte ftc^ eine befonbere Kommiffion mit ben fanitären fjolgeroitfungen ber ©d&Iadjten

unb ber 93efet$ung bureb, bie Muffen, ©in überfid)tlid)e8 SBilb über bie furchtbaren

Ärieg8fcb,äben ber ^rooinj Dftpreu^en tonnte aUerbingS erft aHmä^Iicb, geroonnen werben.
s
Jiacb, Ijalbamtlidjen SJlitteilungen com 13. $uni 1915 Ratten oon ben (Sintoolmem

roä^renb ber feinblic^en ©infäUc längere ober fürjere Qeit bie £eimat oerlaffen, etroa

190000 ^ßerfonen im SlegierungSbejirf Königsberg unb etroa 360000 ^erfonen im SBejirt

9lHenftein. 5)ie ^öcb.ftjab.I ber ©inroob,ner, bie bie ^rooinj Dftpreu^en oerlie^, bürfte

400000 bi§ 550000 betragen, ßurücfgefehlt ift ber gröjjte Seil ber Flüchtlinge, be=

fonberS auf bem Sanbe. S8on ben Muffen fmb, foroeit feftfteb.t, in ber ^rooinj

1620 ^ioilperfonen getötet unb 433 oerronnbet roorben. 93eftimmte 3ob,Ien über bie

SBergeroaltigungen unb ©djänbungen laffen ftd) nic^t angeben. 9lber eine ®enf fdjrift

ber b eutfcb,en Regierung oom 25. 3Jlärj 1915 über „bie (Greueltaten ber ruffifdjen

Gruppen gegen beutfcb,e ^ioilperfonen unb Kriegsgefangene" roetfc fürchterliche ©injel^

Reiten, belegt bureb, autb,entifcb,eS Material, ju berieten: „5)ie Seoölferung, barunter
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aud) grauen unb Sftnber, rourbe unter nichtigen Sßorroänben ober olrne jeben ©runb

mijjljanbelt, obroofyl fie aHe§ tat, um bie 9Bünfd)e ber ruffifdjen ©olbaten roegen Unter*

fünft unb Verpflegung ju beliebigen. $)iefe 3ttifjb,anblungen roaren gum Seif, oon au§-

gefugter ©raufamteit; fo rourben in einem $alle bie männlichen Beroofmer eine§ ganjen

£)rte§, barunter ber 2lmt§rid)ter, unter gleidjjeitiger Bebrolmng mit bem Sobe au§=

gepeitfd)t. 2luf Flüchtlinge rourbe ofme roeitere§ gefcfjoffen. 93or ädern aber rourben

äab,lreid)e frieblidje Bürger olme jeben ÜInlajj, jum Seil fogar unter furchtbaren hartem

ober in ©egenroart ifjrer Slngefyörtgen, ermorbet. $junge Seute, bie nichts begangen

Ratten, rourben, nur roeil fie militärpflichtig roaren, erhoffen. ©in glüdjtlingStranSport

rourbe überfallen; bie 9flänner rourben oon ben grauen getrennt unb ofyne irgenbraelcf)e§

©ericf)t§Derfahren getötet, ©in Dberförfter, ber einen SranSport beutfdjer ©trafgefangener

begleitete, rourbe oon rufftfdjen Sruppen gefangengenommen, oor ben ©eneral kennen*

fampf geführt unb — anfdjeinenb auf beffen berüchtigten 93efeb,l, alle beutfcfcjen ^örfter

ju töten — furjer^anb erfdjoffen.

©elbft oor ©reifen, grauen unb ®inbern machte bie brutale Sflorbrout ber ruffifdjen

©olbaten nidjt b,alt. $8efonber§ fdnoer liegt ber gall ber ©rmorbung eine§ Keinen

•JUtäbdjenS oon jroei ober brei Qafjren.

©rauenlmft ift bie geftftellimg, roie eine ganje gamilie oer Sttorbluft tufftfdjer

©olbaten jum Opfer gefallen ift; ber 9ftann roar am Sifdje, ein ftinb an ber Sür feft-

genagelt, ber grau roaren bie 33rüfte abgefdjnitten unb ber 8eib aufgefdjlitjt. °$n einem

anberen galle roaren Üüflann unb grau mit ben jungen an oen 8XW 8cna9e^, fo bafj

fie burd) junger unb Slutoerluft jugrunbe gingen.

3al)llo§ ftnb enbltdj bie gätte beftialifdjer Vergewaltigungen oon 3Jiäbcb,en unb grauen.

SBielfad^ rourben bie bebauemSroerten Dpfer oon mehreren ©olbaten nadjeinanber mifc

brauet, teilroeife aud) mit ©efdjiecfytsfranffyeiten oon itjnen angeftecft, Irocrjfdjroangere

grauen fielen ben oielnfdjen öüftlingen jum Dpfer, felbft ©retftnnen über 70 $al)re

rourben nidjt gefront, ©in fleine§ SDtäbdjen oon ad)t £$afcen rourbe oon jroei rufftfdjen

©olbaten b,intereinanber oergeroaltigt. 9lud) Dffijiere b,aben ftd) p folgen Untaten bjn*

reifjen laffen."

$)ie ^ab,l ber nad) Stufjlanb oerfd)leppten ©inrooljner betrug nad) ben bi§ ^uni 1915

befannt geworbenen Angaben inigefamt 5919 üUlänner, 2587 grauen unb 2719 8inber.

Von ben Scannern beftanb ber gröfjte Seil au§ Ijilflofen ©reifen. 3Siele ber Verfdjleppten

b,aben infolge ber ©trapajen Seben ober ©efunbb,eit oerloren. ©ie roaren oon ©tappe

ju ©tappe burd) bie ©efängniffe gefd)leppt roorben, jum Seil, roie ber ßrieg§berid)t-

erftatter ber „Voffifdjen 3 e^un9" (7 - xn - 15 -) auf fe™e ©rfunbigungen b,in erfuhr,

in feftoerfcfyloffenen SSie^roagen, tagelang ob,ne ^a^rung unb Suft, mit tleinen ßinbem,

bie oor junger unb ^älte jugrunbe gingen. 350000 bi§ 400000 oftpreufjifdje glückt;

Iinge b.aben ben ©djutj roeftlicb,er ^ßrooinjen in ^Infprucb, nehmen muffen.

SWacb, bem b^albamtlicljen 93erid)t oom 13. ^uni 1915 ftnb im SRegierungSbejirf Königs»

berg fieben ©täbte, 75 S)örfer unb 56 ©üter, im SftegierungSbejirf 3lUenftein jeb^n

©täbte, 292 Dörfer unb 97 ©üter, im StegierungSbejirf ©umbinnen fieben ©täbte,

255 Dörfer unb 83 ©üter burcb, feinblic^e 93ranblegung ganj ober jum Seil

jerftört roorben. ®ie ©efamtjab^l ber jerftörten ©ebäube beträgt 33653. ©troa ein

drittel roaren SBob.nljäufer. S)er <pau§rat ift in fd)äfcung§roeife 100000 SBo^nungen

ooüftänbig, in ebenfooielen anberen SBo^nungen teilroeife geraubt ober oernidjtet roorben.

®ie meiften 9Jiüb,len, ^geleien, Brennereien unb 9ftolfereien roaren fqftematifdb, jerftört

roorben. üftad) einer Berechnung be§ preujjifcrjen ©ifenbab.nminifterium? beträgt ber

ÄriegSfc^aben ber preufjtfdjen ©taatSeifenba^n^erroaltung in Dft =

p reufjen in§gefamt etroa 22 SKillionen Wlaxt.
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£$ntereffant ift, roa§ ber s;)3roöinjialfonferoator oon Dftpreufjen, Saurat <ßrofeffor

Dr. S)etl)leffen, übet bte baulichen ftriegSfdjäben in einet ausführlichen gufammen»

faffung im „ßentralblatt bet Sauoerroaltung* (5. XII. 14) berichtete. S)arnad) „traten

bie Muffen im Sluguft 1914 perft burd>au§ fo auf roie jebe§ #eer oon guter 3ud)t

im geinbeSlanb, unb man roeifj fogar 9tüt}menbe§ ju erjagen oon ber gürforge für

©efangene unb Serrounbete, oon ber Slufmertfamfeit gegen grauen unb bem 2ld)ten

ber frieblid)en Seoölterung unb ib,re§ ©ute§. 3)ann aber fam eine £eit be8 ©nt-

fefcenS. Sei ber Sernidjtung oon ©ebäulicbjeiten ift man ganj planmäfjig oorgegangen.

$te Muffen fd)einen mit bauernber Sefefcung gar nici)t geregnet ju Ijaben unb rooaten

fo oiel toie nur möglich oernidjten, um roenigjtenS einen möglictjft großen (Schaben an*

Juristen, ©ie tarnen über bie ©renje, jeber ein Sünbel ßeüftofffpäne im Sftanjen, eigens

für§ Sranblegen ^ergefteUte ^ünber. S)ie warfen fie in bie SBoIjnungen unb ©etyöfte,

unter ba§ Sett, in ba§ ©trob, be3 $)ad)e§, bie ooUe ©djeuer, in etgenS gehäufte ©päne.

ßuerft befahlen fte ben Serootmern, ju räumen, eb,e fie jünbeten. ©§ roaren richtige

Sranbfommanbo§, bie ber Sruppe oorauggefdndt mürben. (Sie gaben übereinftünmenb

an, bafj bie Sranblegung auf SBefe^l erfolge, unb e§ rourbe gefagt, bofj bie brennenben

Käufer bem £>eere anjeigen füllten, roie roeit bie glügel gefommen feien. Salb aber

mufj bie greube am ©engen biefen @ejid)t§punft ber £eere§füh,rung beifeitegefäoben

tjaben. Si§ über breifjig gleichzeitige Sränbe finb an einigen Drten abenbS gejault

roorben. 9lUe§ Srennbate brannte ab bi§ auf bie lefcte ©pur. ©teh,en in ben ©täbteu

faft überall roenigften§ bie ftärferen SBänbe nod), fo ift ba§ Ui ben gadjroerf* unb

•poljbauten auf bem ßanbe ganj anberS.

Sticht aber Sranb unb ftugeln allein b,aben bie Sernid)tung oon §ab unb ©ut beforgt.

®§ gab bafür ja aud) nod) anbere Mittel. 3Jtan brang roenigftenS in bie Käufer ein,

in bie SQßoljnungen, in bie ßäben unb nalrat junädjft alle§, roa§ man gebrauten tonnte,

braute fuljrenroeife fort, roa8 an beweglicher #abe bafür geeignet unb genügenb roertooü

erfdjien. Unb bann oernid)tete man ba§ übrige. 2lUe Seljältniffe mürben geleert, alle

oorfwnbene $abe gu rauften Raufen jerbrodjen, jerfdjlifct, jerfd)lagen; unb bann befdjmufcte

man enblid) nod) aUe§, jebe§ ©tücf unb jeben 9taum in jebem $au§ ....

Sfoffäüig ift, bafj bie Atrien unb $enfmäter in ber Siegel oon ber ßerftörung oer=

fd)ont geblieben fmb. ©elbft auf bem 3Jtarftptafc fonft ganj oerbrannter ©täbte flehen

bie «einen ßriegerbenftnäler oöUig b,eil, unb frei roie bisher Ijeben bie ©otte3!)äufer iijre

f)ol)en roten ®äd)er über ba§ SRuinenmeer empor. 3)ie Kirnen, bie befd)offen werben

mußten, roeil bie Muffen fie als Seobad)tung8ftanb benufcten, fo in ©erbauen, ©loctftein,

^offeffern, ftnb roieber IjerfteUbar. ®er am meiften ju beflagenbe ®enfmaloerluft ift bie

ftird)e in 9lflenburg. ©ie rourbe oon ben Muffen oerbrannt unb ber 2urm nocb, be=

fonberS gefprengt, um ben $eutfd)en ben b,ob,en 93eobod)tung§ftanb ju nehmen. 5)a8

reiche, bem auSge^enben 17. ^aljrlmnbert angeb,örenbe ^noentar biefer flirre ift babei

jugrunbe gegangen, ©leid) ben ßirdjen ftnb aucb, bie alten feften Käufer be§ DrbenS

oerfc^ont geblieben, roie bie Sfteibenburg unb ^auS ©olbau."

Slucb, bie ©djäben ber Sanbroirtfc^aft roaren fet)t gro^. ^n bem roäb,renb

be3 2SBinter§ oom 3einb befehlen fünften Seil ber ^rooinj mar, al§ ber geinb oer>

trieben roar, faum meb,r ein ©tücf Sieb, oor^anben. ^n ben ©renjtreifen roaren faft

alle lanbroirtfc^aftlic^en ©eräte unb 3Jlafcl)inen geraubt ober oernicb.tet. Slttein bie ©e=

famtoerlufte an Sieb, unb «ßferben, bie in Dftpreu^en burcb, ben Sluffeneinfaa Ijeroorgerufen

rourben, betrugen, nad) einer im „^Berliner Sägeblatt" (27. XII. 15) roiebergegebenen

amtlichen ßufammenfteaung, 135 000 ^Jferbe, 250000 ©tücf Sieb,, 200000 ©djroeine;

an ©trafen gingen 50000, an Biegen 10000, an §itynern 600000, an ©änfen 50000

oerloren.
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Q5om 2ßicbcraufbau Oftyrcu§en$

3)ie ftriegSt)ilfefommiffton für Dftpreufjen ftefltc in einet ©itjung am
18. 2)ejember 1914 für bie Drganifation beS 3Bieberaufbau3 DftpreufjenS Seitfätje auf,

bie, neben geroiffen Maßregeln gegen Sßerunftaltungen, folgenbeS forberten:

#©ine einheitliche SBauberatungSfteUe für bie ^Jrooinj mit it)r unterteilten örtlichen

Drganifationen ift erforberlict) unb burd) georbnete ^eranjietjung ber SauberatungS*

fteüen in baupolizeilichen ^Angelegenheiten ift iljre SBirffamfeit ju förbern.

©in $anbint)anbgeben ber ©taatSbauoerroaltung mit ber $auptberatungSfteUe für

einheitliche ©eftaltung ber ©tabtbilber ift erroünfdjt.

5)ie 9luSroat)l ber anjuftellenben Sauberater ift nidjt auf ^Beamte ju befdjtänt'en, unb

auf praftifdje, tedmifdje unb roirtfct)aftlid)e (Erfahrungen ift ber £>auptroert ju legen.

5)ie Sefolbung ift fo ju regeln, bafj roirflicij geeignete Gräfte geroonnen roerben fönnen."

©päter rourbe bann für ben äßieberaufbau ber jerfiörten Ortfctjaften eine gentral*

fte 11 e in Königsberg geftfjaffen, bie ber foiegSfnlfSfommiffton für Dftpreufjen unmittel*

bar unterteilt mar.

©et). SBaurat $ifcr)er, baS bautectmifdie 5Jtitglieb beS oftpreufjifct)en DberpräfibtumS,

berechnete bie 9lufroenbungen, bie jum SBieberaufbau DftpreufjenS nötig ftnb, auf runb

310 3TliHtonen 9Jcart unb fommt folgenbermaßen ju biefer Summe: 3fn§gefamt jtnb

33553 jetftörte ©ebäube fefigeftetlt roorben. $)a nun bie $>urd)fdmittSt'often beS SBieber*

aufbaueS eines ftäbtifdjen ©ebäubeS auf 25 000 9Jlarf, bie eineS Iänblidjen SBotjntjaufeS

auf 15000 3Jcart unb bie eines SBirtfdjaftsgebäubeS auf 5000 Wlaxt berechnet roerben,

betragt ber allgemeine 3)urd)fdmittSpretS 8500 9Jcarf für einen Sau. ©aS madjt inSgefamt

runb 285 Millionen. 9Iujjerbem muffen etroa 100000 Haushaltungen, aUerbingS jumetft

Heine, einfache länblidje, neu auSgeftattet roerben. $ifct)er tjält eine $)urd)fcrjmttSfumme

non 250 ÜUcarf für bie 9luSftattung für auSreictjenb ; eS mürben fomit tnSgefamt 25 9ftil=

lionen hierfür erforberlict) fein.

5tfd)er l)at gleidjjeitig jur allgemeinen Orientierung in ber bautect)nifcr)en treffe bie

©runbfätje bargelegt, bie für ben SBieberaufbau oon Dftpreufjen majjgebenb roaren. 211S

©runbfatj galt, bafj ber ©taat felbft nict)t baute, bafj eS oielmetjr jebeS ©efcr)äbigten eigene

©act)e fei, für ben 2Bieberaufbau feiner jerftörten ©ebäube ju forgen. $)er ©taat befdjränfte

ftd) barauf, ben 2ßieberaufbau ju überroactjen, burd) ^Beratung in bie richtigen 33at)nen

ju lenfen, unb ba, roo eS not tat, itm anzuregen, ßu biefem ßroecf finb bie 93au=

beratungSftellen eingerichtet roorben, an beren ©ptfce SejirfSarcrjiteften berufen routben.

©ie fotten barauf tjütroirfen, bafj bie bauten rotrtfdmftlid) richtig ausgeführt roerben,

bafj itjre Soften in einem angemeffenen 93ert)ältniS ju ben oerfügbaren 9Jlttteln ftetjen,

bafj fte ben Regeln ber SBaufunft unb ben Seftimmungen ber Saupolijei entfpredtjen unb

bafj bie Sauten auct) geroiffen äftbetifcijen 9lnforberungen genügen.

3)aS SBeftreben ber Regierung richtete ftd) roeiter batjin, bafür ju forgen, bafj alle irgenb*

rote brauchbaren Gräfte ber ^rooinj in erfter Sinie an bie 3lrbett t)etangebracijt unb doU

auSgenutjt rourben, roobei nict)t auSgefd)Ioffen roerben foflte, bafj Ijier unb ba auct) auS*

roättige leiftungSfät)ige Unternebmerfirmen mit eingriffen. SBaracfen als sJiotunterfunft

ju bauen, bielt bie Regierung nidjt für oorteilt)aft, ba frei) folct)e Sauten unoertjältniS-

mä&ig teuer ftellen, bagegen empfatjl fte für ootübergefjenben 3lufentt)alt roät)renb

beS ©ommerS leiste ©ctjuppen unb, nadj bem ÜJcufter ber ^bbefeftigungen, Grb*

tjöt)len mit letzter Sebact^ung. 2Bo Neubauten bis jum SCßinter nietjt ooUftänbig

fertiggeftellt roerben fonnten, rourben junädjft nur ©taue unb ©ctjeunen errichtet,

mit prooifortfcrjen 2Bobnräumen für ben äßtnter. 9^ur ba, roo ganje Dctfctjaften nieber-

gelegt roaren, etnpfarjl bie Regierung ben 93au oon 2Bot)nbaracfen für eine größere 9ln-

äatjl oon Familien, ^n ben ©täbten tjanbelte eS ftd) oor allem um bie 9lufftellung neuer

«»aerhrieg. XII. 7
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jeitgemäfjer 58ebauung§« unb ftludjtlinienpläne. 3ur Befdjaffung oon Baumaterialien ift

eine befonbere ©enoffenfcfyaft mit befcfjräntter Haftung begrünbet roorben. £üren, ^enfter

u. bergl. mürben fabrifmäfjig befdwfft.

9Ba§ nun bie®ntfd)äbigung8frage anlangt, fo ftnb üftittel jum SBieberaufbau

3unäd)ft nur als „93orentfd)äbigungen" au§ ben com Sanbtag jur Verfügung gefteHten

Mitteln gemährt roorben. -ftatürtid) burfte bie ®ntfd)äbigung nie l)öl)er fein, at8 ber ©e=

bäuberoert oor ber gerftörung roar.

3)ie Ianbroirtfd)aftlid)en ©djäben roaren oerfyältniSmäfjig balb roieber einiger*

mafjen behoben. Bereits Slnfang 1915 tonnte ba§ „Berliner Sageblatt" (19. 1. 15) be-

richten, bafj fict) bie 93ielj* unb ©d)roeinejuct)t roieber in ben gerootmten Bahnen beroegten

unb aud) ber ©aatenftanb befriebige. 9Jlitte $uni 1915 roaren in ben ©renjfreifen etroa

800000 borgen mit ©ommerfaat befteEt unb nur 160000 üflorgen unbefteat geblieben.

MerbingS f)atte bie 8anbfd)aft§t'ammer au§ ben ©ammelfteHen Sftinboiel) olme Barja^-

lung an bie Sanbroirte abgegeben; aufjerbem roaren an Branbentfdjäbigungen bi§ 1. ^uni
1915 125 350726 Wlaxt auSbe^It roorben.

^ür bie ja^Ireid^en Beroeife fjerjlidjer unb tatkräftiger $ürforge, bie oon ben beutfdjeu

Brübern im ganjen Steige unb im 3lu§Ianb Oftpreufjen in ber 9^ot gegeben rourben,

Ijat eine BoUocrfammlung ber $rieg§I»lfefommiffion für Dfipreufjen am 11. $uli 1915

ben tiefempfunbenen %ant DftpreufjenS auSgefprodjen. Unter anberen fjatte bie fäcfyfifdje

Regierung bereits Slnfang ©eptember 1914 250000 SUtarf für bie Dftmarf überroiefen, faft

jebe oftpreufjtfdje ©tabt rourbe ba§ ^atenfinb einer anberen beutfcfyen ©tabt, bie fid> i^rer

befonberS annahm, bie ^atfjolifen 9(iorbamertt
I

a§ ftifteten eine größere ©abe für

baS SRote ftreu§ unb audj ber ^ßapft liefi burdj Vermittlung be§ SUtündjener 9tuntiu§

9Jtonf. grü^roirt^ bem Bifdjof oon ^rauenburg 10000 Wlaxt als Dftpreufjenfpenbe

barbieten (ogl. Bb. VIII, ©. 171).

Qkfucfye unb 2(u$$eidjnuna,en

•ttad) amtlichen Berichten unb ergänjenben 3Jtttteilungen

28. $üü m 3. Mitßuft 1915.

2)ie ßaiferin 2lugufte 33i!ioria begab fid) am 28. ^ult 1915 oom bleuen Calais tn ^JotSbam

natf> 2JEenftein in Dftpreufjen, traf bort mit ber Äronprinjeffin ©acute jufammen, empfing ben gelb«

marfämH oon §inbenburg unb futjr bann mit ber Äronprinjeffin in ^Begleitung be8 Dberpräftbenten

unb Slegierungöpräfibenten über 9?eibenburg nad) Äönigöberg. 21m 31. 2>uli befudjten bie ßaiferin

unb bie ßronprinjeffin oon ©umbauten au£ bie ©table SßiÜfaUen, ©djirroinbt, ©taßupönen unb bie

auf biefem SBeg liegenben Drtfdjaften unb reiften am 1. 2luguft über ©abinen nad> SBoiSbam jurüdf,

roo fte am 3. 2Iuguft eintrafen. Seim 33ertaffen ber ^ßrocinj Dftpreufjen b,at bie Äaiferin am 1. 2lu«

guft 1915 folgenbe ßunbgebung erlaffen:

„©8 ift mir ein §erjen8bebürfnt8, ben fd)roerbetroffenen Greifen Dfipreufjeng ju banlen. 3$ fa»n,

um mein SDtttgefüljl augjufpredjen unb etroaS mittragen ju Reifen oon ber Saft unb ©orge, bie ber

Ärieg btefer geliebten ^ßroninj auferlegt r)atte. %roij 3lot unb 3am»"et biefeg Ärieggjab.reS b,at bie

Seoölferung noa) 3 ßit u«i> ^aft gefunben, mia) unb bie Äronprinjefftn burd) Slumen unb Selränjungen

ju begrüben. S)ie Siebe jur ©a^oüe unb jum Äönigöb^aufe trat fyttvox aud) ba, mo nur noa) krümmer

unb Sranbftätten mia) umgaben, ©in SSolI, ba8 fo mutig bie §cunat fta) roieber erobert burd) ^leife,

2lrbeit unb ©ottoertrauen roirb aua^ ber ^err nia)t oerlaffen. 2» ) te§x* tiefergriffen jurüd unb fann

bem Äaifer berieten, bafs feine treuen Dftpreufien ben SJtut nid^t oerlieren, ib.m unb bem §erm oer*

trauen, an ber Jpeimat niö^t oerjagen, fonbern mutig am SBieberaufbau arbeiten."

9. »uguft 1915.

SBegen itjrer Serbienfte roäfjrenb ber JHuffeneinfätte ftnb bie Dberbürgermeifter oon 2Ulen=

fte in, kernet unb £üfit,bie33ürgermeifteroon2Jiemel unb 5taftenburg, ^Jrofeffor

2JI ü l i e r in ©umbinnen unb 2) r. 93 i e r f r e u n b ber ©ouoerneur oon Jjnfterburg roäb,renb ber 3tuffen*

jeit, mit bem ©ifernen Äreuj auögejeid)net roorben.
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Äwflemafjnabmen in (glfafsSottyringen

3*on besinn beö Kriege* btö Februar 1916

Sttafmajjmen unb Kundgebungen
üftad) amtlichen SJlelbungen unb erQänjenben 9JHtteüungen

6. Januar 1915.

2>ie „3lmttic^e ßorrefponbenj" oeröffentlic^te eine oon ben fommanbierenben ©eneralen be8 14.,

15., 16. unb 21. 2lrmeeforp8 gejeidjnete 3Serorbnung, burdj bie mit ©ülttgfett ob 15. Januar 1915 ba8

Oebtet ber beutfdjen ©efdjäftSfpradje gegenüber ben bi8b^rigen Seftimmungen unter 2Iufb,ebung

Der 2lu8naJjmeoerorbnungen oon 1877 unb 1882 namhaft erweitert roirb. 2Me 33erorbnung »erbietet

unter 2lnbrot)ung oon ©efängniSftrafen 6iS 5U einem %ab,xe unter anberem in gufunft bie Sin;

bringung oon franjöftfdjen Sjnfdjriften, SCuffd^riften unb 2lnfdjlägen in ben öffentlichen Strafjen, in8*

befonbere aua) in ben SBerfaufSläben unb fonftigen ©efa)äft8räumen. 25er äufjere SIufbrudE auf ©es

fajäftäbriefen, Rechnungen, Quittungen unb fonftigen ©efdjäft8papieren ift com 15. Januar ab im

©ebiet ber beutfdjen ©efdjäft8fpraa)e nur in beutfdjer Spraa)e geftattet. 25ie Sud»* unb RedjnungSs

füljrung fämtlidjer ©eroerbetreibenben Ijat nur in beutfa)er Sprache ju erfolgen. 2)ie RedjnungSs

fü^rung barf in beiben (Sprachgebieten nur in beutfdjer Sßäfjrung erfolgen, Sdjliefjlia) oerfügt bie

iBerorbnung, bafj 23erein3tradjten unb Uniformen, bie in Sdjnitt ober 2lbjeidjen fremblänbifdtjen

Uniformen äljnlid} finb, nidt)t anjuroenben finb. 25er ©ebraua) ber franjöfifä)en (Signaltrompete

(©lairon) ift ©erboten.

15. 2>esem&er 1915.

gn ber oerftärften §au8f>altS!ommifffon be8 Reid)8tag8 mürbe bie grage *n oertraulidjer SBeife

erörtert, ob bie ftaat8rea)tltd)e (Stellung eifafii = 2otIjrtngen8 innerhalb be8 2)eutfa)en

RetdjeS anberö aI8 bisher ju geftalten fein roerbe. Seim Seginn ber SJerjjanblungen gab ber Stell«

oertreter beS RetdjSfanjlerS folgenbe ©rflärung ab:

„@8 ift belannt, bafj bie ©ntroidlung ber SSer^ältntffe in @lfafj«8otljringen groetfel barüber Ijat

entfielen laffen, ob ber bisherige ftaat8rea)tlidje guftanb in ben ReidjSlanben naa) bem grieben auf«

redji }u erhalten fei. S)iefe grage würbe aud) in ber treffe fdjon roieberfjolt erörtert. 2ludj in Se*

fpredjungen, bie ber §err ReidjSfanjler au8 anberen Slnläffen mit ben leitenben üRiniftero einjelner

S9unbe8ftaaien gehabt Ijat, ift biefe grage berührt roorben. SDiefe gefpräa)8roeife 33el)anblung berfelben

t)at inbeffen ju einem beftimmten Programm nidjt geführt. 3ludt) bie Regierung be8 füljrenben 8unbe8=

ftaateS ift ju einer Sntfdjeibung barüber, ob unb in melier SBeife biefeS Problem in Angriff ges

nommen roerben foH, nodj nidjt gelangt. £)er SunbeSrat ift mit biefer 3*aSe überhaupt nodj nidjt

befaßt morben. %a) bin baljer nidjt in ber Sage, ju biefer grage namenä be§ §erm Retdj8fan}ler8

ober ber oerbünbeten Regierungen Stellung ju nehmen."

31. Januar 1916.

Sie „Rorbbeutfdje allgemeine Bettung" (4. II. 16) fdjreibt: „^m Radigang ju ben faiferlidjen SSer=

orbnungen oom 3. unb 15. Sluguft 1914, burdj bie äße im SluSlanb beftnblidjen 2ßet)rpfitdjtigen ober

in fernblieben Äriegöbienften ftejjenben ©eutfdjen jur unoerjüglidjen Rüdfeljr in ba8 Snlanb aufs

geforbert roorben ftnb, roenbet fta) eine neue 2Iufforberung über ben Äreiö ber in ben beiben früheren

53erorbnungen genannten ^erfonen ^inauä an biejenigen Seutfdjen, bie am 30. Januar 1914 in

(Slfaf} = 2otl}ringen ib.ren SDSo^nft^ ober bauernben 2lufenthalt Ijatten unb naa) biefem 3eitpunft

ba8 Rei^Sgebiet oerlaffen l;aben.

2)ie befonberen S3erb,ältniffe, roie fte in ©Ifa^Sotb.ringen ju Sage getreten ftnb, madjen eine foldje

«erorbnung erforberlicb,. 3)enn, als mit ber (Srmorbung be8 öfterreia)ifc^en SljronfolgerS bie ©efa^r

einer friegerifcb.en SBerroicflung auftauchte, unb alä bann fpäter ber Ärieg roirflia) augbraa), b,at eine

Reib^e in @lfa§=Sotb,ringen anfäfftger 2)eutfa)er i^rer ^eimat ben Rüden gefeljrt. Sßereinselte b,aben

fta) nid&t gefreut, alSbalb im Sluölanb eine Sätigfeit ju entfalten, bie al8 in b.öa)ftem 3Ka^e beutfa)»

feinblidj ober fogar als oaterlanboerräterifa) beaeicb.net werben mufj. Siefe ^ßerfonen Ijaben fta) bamit

be8 2lnfprua)8 begeben, roeiterl»in einer 3}oß8gemeinfc^aft anjugeb,ören, bie fie pflidjtoergeffen oer*

laffen Ijaben. 2)ie ©erea)tigfeit oerlangt e8, bafs fieb. oon biefen nur bem Ramen naa) Seutfc^en,

bie ftdj innerlich, roie aueb. bureb. iljr SSerb^alten oom Seutfcb^en Reiche lo8gefagt b^aben, ber beutf^e

S3oß8oerbanb audEj naa) au^en b^in beutlia) bemerfbar trennt.
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§ierju bic gefefclia)e <panbb,abe ju bieten, tft bie neue !aiferlia)e SJerorbnung com 31. Januar 1916

beftimmt. ©ie toirb entfprea)enb ben 33orfa)riften beä Stei(b> unb ©taatSangebörigengefefceS oom

22. Suli 1913 ben £anbe«gentralbef)örben bie 9Jcögltä)!eit geben, bie gefennjeic^neten (Elemente unb

fo!a)e «ßerfonen, bie ber Slufforberung jur SRüälebr fa)ulb$aft leine golge leiften, ib,re Staate

angefjörigfeit für oerluftig ju erflären.

21. ftcbruar 1916.

25ie ©trafjburger „2Imtlta)e Äorrefponbenj" oeröffentIta)t eine Sifte oon etroo 300 roeljrpfiicbHge»

(Slfafe-Sot^ringern, bie ben feit ßrieggbeginn tont Äaifer angeorbneten Slufforberungen jur SücHeljr

inS Snlanb leine golge geleiftet b^aben. 25ura) S3efa)lufe beä elfafe:loÜ)ringtfa)en 2Jcinifterium8 oom

11. gebruar 1916 finb biefelben nunmehr ibjer elfafslot^ringifcfien ©taatSangefjörtgleit für oerluftig

erflärt toorben. 25amit Ijaben biefe «perfonen gleichzeitig i^re ©igenfcbaft al8 beutfa)e Staatsbürger,

beren fie fia) unroürbig beroiefen f>aben, oerloren. Siele oon tlmen ftnb, toie fta)er feftftebt, in ba8

franjöfifcbe §eer eingetreten unb fämpfen alS ßriegSoerräter gegen 25eutfa)lanb. 25er größere Seil

rairb roegen gabnenflua)t, für bie fixere SBeroeife oorliegen, »erfolgt. @8 b^nbelte ftd» bei biefer 58er*

öffentlia)ung nur um eine erfte Sifte, ber leiber noa) oiele folgen mußten. 25ie 3at)l ber toe&r»

Pflichtigen glfafe--£oth,ringer, bie i&r Saterlanb im 2lugenblid ber ©efabj: oerliefjen ober au8 bem

2lu8lanb, roo fie fia) oor bem firieg aufhielten, nidjt jurüctgetebrt ftnb, bürfte minbeftenS mehrere

SEaufeno betragen.

*

3uü 1915.

33ifa)of Dr. grifcen oon ©trafjburg Ijat an bie ©eiftlidjen feiner 25iöjefe ein 9tunb*

fcb, reiben gerietet, in bem er bie Srtefter aufforbert, am ©rabe gefallener ©olbaten naa) ben

ürcbjicben ©ebeten einige SGBorte ber Slnerfennung für bie pflichttreue unb ben §elbenmut ber ©e=

faüenen ju fprea)en. 2Iua) bei nia)tiatl)oliftt)en ©efaHenen möge ber ^rieftet burcb, 2eilnatmte am

2eia)enjug ben ©efaüenen bie lefcte ®t)tt ertoeifen. 25er Sifcbof ermahnte bann, afleS gu oermeiben,

maß einen ßtoeifel an ber looalen ©efinnung ber ©eiftlia)en ^eroorjurufen geeignet fei. „Unfer

ßleruö tft," fa)reibt ber $Biftf)of, „oielfaa) beutfa)feinblicber ©efinnung beföulbigt toorben, unb btefeö

Vorurteil b,at in ben Aufregungen ber erften ßrtegSroirren manche bebauerlia)e S3orfommniffe gur

3-olge gehabt. Seiber ift nta)t in Slbrebe ju fteüen, bafj einjelne wenige Ferren fia) Steuerungen

geftattet fyabtn, bie in fo gefpannter 3eit unter allen Umftänben Ratten oermieben merben muffen.

25iefe Vorurteile finb ©ott fei 25anf jum großen Seil oerfa)nmnben."

©cblie^licb, oerlangt ber 33ifcbof oon Strasburg, ba^ in 3u!unft bie 2luefpraa)e beS 2atetnifdt)en

nia)t franjbftfcb, fonbern beutfaj erfolge toie in ber Äat^ebrale unb im ^riefterfeminar ju ©tra|burg

unb bafc an ©teüe ber ©utane beä naa) franjöfifa)em dufter jugefd)nittenen SalarS, bie ©u tan eile,

bag beutfa^e ^ßriefterfleib, ju treten tjabe unb ba8 SRabat ba8 fa)roarse, roei§ umränberte SBäffdjen burcb

ba« römifcbe Dollar erfefct werbe.

11. «uguft.

SBif cf) of Sengler oon 2Jcefe §at bie «Briefter feiner 25i5jefe in einem 3iunbfa)retben auf»

geforbert, bie Silber unb ©tanbbilber ber Jungfrau oon Orleans au8 ben lot^ringifcben

ßircben unb SBereinätjäufern ju entfernen.

24. Oftober 1915.

SBifcbof SBenjler oon 2Jtefc b,at eine SBerorbnung über ben ©ebraua) ber franjöfifcben ©praa)e

im ©otteöbienft erlaffen, naa) ber bie franjöfifa)e ©praa)e nur noa) in ©emeinben geftattet wirb, bie

bem franjöfifa)en ©renjgebiet angeboren. 23ifa)of »enjler toeift ferner barauf bin, „ba^ bie ©eift*

lieben niö)t nur jebe SBerlefcung ber beutfa)»oaterlänbifcben ©efüble forgfam ju oermeiben t)abtn,

fonbern ba^ e8 irjre «Pflicht ift, bie ©laubigen jur geroiffenb,aften Srfüaung atter oaterIänbifa)en

«Pflichten anjub,alten, foroie ba8 beutfa>nationale ©mpfinben naö) 3Köglia)feit ju forbern."

^m clfa^Iot^tinaifc^cn Sanbtag roieS ber ©taatsfefretör ©raf v. ftoebern in einer

©tatSrebe am 8. 5lpril 1915 barauf Ijin, ba^ fölfa^Sotcjrinöen feit ^rieö§beßinn ber

©c^auplafc oon kämpfen öeroefen fei. ^n jroei ^elbfc^lac^ten unb oielen ©ebirgsfämpfen

im ßanb fei ber geinb ftegreic^ jurüdgeroorfen unb baburdj Sot^ringen, ba§ Unterelfa^
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unb ber gröfjte Seil be§ Dberelfafj oom gcinbe freigeroorben. üftur im ©übroeften be§

Sanbe§ auf einem burdjfdmittlid) ettoa 10 big 15 km breiten ©renjftreifen Ijabe fid) ber

für biefen Krieg d)aratteriftifd)e ©tetlungSfrieg entroicfelt. ®ie friegerifcfyen ©retgniffe

feien aud) in ©Ifafrßottjringen roirtfd)aftlicb, fühlbar geroorben unb bie baulichen

©djfiben in Sotfjringen unb Seilen be§ Dberelfafj bebeutenb. ©teidfc)roor)I feien bie Kriege

fdjäben in ©Ifafcöotljringen feb,r erb.eblid) geringer al§ in Dftpreufjen. ®o betrügen

bie baulichen ©djäben au§ ber Sotfjringer ©djlad)t faum mefjr al§ oier SWUionen -äJcarf,

troij einer Kampffront oon 60 km. 2Beitau§ am fdjroerften b,abe ber ©üben be§ Dber=

elfaffeS gelitten. 2Iu3 einzelnen ©emeinben b,abe ju itjrer eigenen ©tdjerljeit bie S5e-

oölferung entfernt werben muffen. Aufgabe be§ Sfteic^e§ roerbe e§ fein, bie erlittenen

©djäben auszugleichen. 93orläufxg fönne jebodj nur für bie Sefeitigung bringenber üftot*

ftänbe ©orge getragen roerben. £ier$u tjabe ba§ SReid) eine SDtittion jur Sßerfügung

gefteUt. $>er ©taatSfefretär berührte barauf bie -iftaljrungSmitteloerforgung be§ 8anbe§,

bie erfolgreich Durchgeführt fei. 2lud) fei bie £)erbftfelbbefteHung im großen unb ganjen

erfolgt. ®ie FsübJatjrSarbeiten feien unter Sftitljüfe einquartierter Sruppen im ©ange.

Sftafmafcmen jur Sinterung ber .ftrtegöfdja&ett

20.Dfiober 1914.

Unter bem ^roteftorat be§ ^Srinjen ^oadnm oon ^ßreufjen bilbete ftd) in ^Berlin ein

2Iu§fd)ufj, ber einen Aufruf jur Unterftü^ung ber buret) ben Krieg gefertigten S8e=

oölferung ©Ifafj-SotljringenS erlief. ®arin mürbe auf bie 93erroüftungen burd) ©d)lad)ten,

auf ba§ 9lufjeb,ren ber 8eben§* unb Futtermittel infolge ber ©urdjjüge ber Sruppen

unb auf baS FortWcPPen jafylreidjer ®inrooc)ner burd) bie 3=ranjofen b,ingeroiefen unb

auSgefprodjen, bafj burd) ®inrid)tung oon 2Bolmftcttten, SBerforgung mit 8eben§* unb

Futtermitteln, ©aatgut unb Sieb,, foroie burd) ©Raffen oon 2Irbeit§gelegenb,eit fobalb

als mßglid) ber bringenbften üftot gefteuert werben muffe. $)ie Sreue ber übertoiegenben

SJte^rfyeit ber SBeoöIferung ber SHeictySlanbe in biefem Krieg roirb rüljmenb Ijeroorgeljoben.

Snbc ^ejember 1914.

Um bem namentlich im Qberelfaf? Ijeroorgetretenen SUtangel an SebenSmitteln abju=

Reifen, b,at bie SöejirfSoerroaltung be§ Dberelfafj in Kolmar unb in einer 9teit)e fleinerer

©täbte be§ 93ejir!§ KriegSoerpflegungSmagajine eingerichtet, in benen bi§ 9ln*

fang •Sejember 1914 fdjon für über 700000 9ttarf SBaren umgefefct roorben roaren.

lT.SHärä 1915-

$tn Söeantroortung einer elfäfftfd)en 2)ent'fd)rift über ba§ ©d)idfal ber oon ben Fran*

jofen au§ ib,rer £>eimat oerfdjleppten ®lfa|-8otl)ringer an ben beutfd)en Sfteid)§tag unb

auf eine ©ingabe ber clfäfftfcrjen Regierung an bie 9fteid)§regierung teilte ba§ 2Iu§roärtige

Sfait in Berlin mit, bafj bie angeregte aftafjnafyme, eine Slnjacjl roidjtiger franjöftfdjer

^8erfßnlid)teiten au§ bem oon ben S)eutfd)en befe^ten franjöftfd^en ©ebiet feftjune^men,

um bei ber franjöftfd)en Regierung bie ^eilaffung ber au§ ©lfa^8otl)ringen oerfc^leppten

3ftei^§anget)örigen ju erreichen, injroifc^en jur SJurd^fü^rung gebraut roorben fei. ^adb,^

bem barauf bie franjöftfdje Regierung il)re ©eneigt^eit ju einer 3Serftänbigung megen

ber gegenfeitigen Freigabe ber ©eifeln ju ettennen gab, ftnb it>r oon Berlin au§ 33or-

fdtjläge gemalt roorben, bie bann fdjttefjlicb, ju einer 35erftänbigung führten.

22.3ulil915.

9Son bem ©ebanfen geleitet, ba^ bie mit bem SBieberaufbau ber frieggjerftörten Ort*

fdjaften unb ©eb.öfte in ©ifafcßotljringen jufammen^ängenben Fra9en f^on frü^eitig

einer ©rörterung unb Regelung bebürfen, blatte ber elfa^lot^ringifc^e Kunftgeroerbeoerein

einen 2lu§fd)ufj oon Künftlern, Kunft^iftorifern unb 9lrd)iteften, ^anbroerfern unb oer«

roanbten berufen au§ feinen 3Jlitgliebern gebilbet, ber im 2lpril 1915 mit feinen 93era=
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tungen begann. ©S Ijanbelte ftcf> barum, eine bet Ueberlieferung ober Sanbfdjaft angepaßte

bobenftänbige SBauroeife ju ftd)em, jugleic^ als Unterlage aud) bie fünftlerifdje Söfung

ber übrigen AuSftattungSfragen, foioie bie ©Raffung oon ArbeitSmöglid)feiten für baju

befähigte oorzugSroeife einl)eimifd)e Kräfte inS Auge ju faffen. $)aS ©rgebniS ber 93fc=

ratungen, baS nod) oon zroölf anbern Vereinen (für Sßaufad), Sedpiif, ßunft, ©eroerbe

unb Jpanbroerf, foioie 93oltStoirtfd)aft unb SBofjlfaljrt) mitunterzetctjnet mürbe, ift bem

•üftinifterium überreizt roorben. 93ci ber Söfung ber einfdjlägigen ^fragen mitzuroirfen,

Ratten biefe Vereine fid) jugleid^ erboten.

®aS 3Jtiniftertum, Abteilung für Sanbroirfdjaft unb öffentliche arbeiten, ertoiberte,

bafj jroar ein SBieberaufbau ber betroffenen KriegSgebiete in größerem Umfange nod)

md)t in 5*Q9C fomme, bafj aber bie, in ber S)entfdjrift zum Seil bezeichneten 93orberei=

tungen, foroeit eS nadj Sage ber 93erl)ältniffe 3. ßt. möglich unb zroecfbienlictj fei, getroffen

würben. $ier$u gehöre bie Ausarbeitung einer SBauorbnung in bem in ber ®en!fc^rift

gefennzeidjneten Umfange, bie #erftellung ber Sagepläne ber in roefentlidjen Seilen zer-

ftörten Drtfctjaften jur ©rmöglidmng rechtzeitiger Prüfung ber befte^enben ^ucrjtlinien,

unb fd^Iie^Iicf> bie (Erörterung oon 3Jtafjnaf)men ju facfcjfunbiger Seitung ber in ben jer=

ftörten ©ebieten zu erroartenben lebhaften SBautätigteit. Aufgabe ber hierfür ju errid)=

tenben ortSfunbigen SBauberatungSfteUen werbe eS fein, bie S3aul)erren mit Sftat unb Sat ju

unterftütjen, ganz befonberS fte anzuhalten, ftct) bei baulichen 9)tafjnal)men ber im Sanbc

anfäfftgen guten ftadjUntt ju bebienen. $n äljnlidjer SGBeife wirb bie SBefcrjaffung ber

Sauft off e unb bc§ JSaugerätS in jroecfmäfjige Sahnen ju leiten fein.

Aud) ber $)eutfd)e Söunb für $eimatfd)utj Ijat feine 3ftitarbeit am SÖBieber-

aufbau ber zerftörten Drtfctjaften in AuSftcfyt gefteUt.

@nbc Januar 1916.

$)ic KriegSfpenbe für ©IfafcSotljringen, bie auS allen Seilen beS 9tetct)eS jufammen=

fliegt, betrug ©nbe Januar 1916 2302236 9ttarf. AuS Amerifa fmb allein 96455 Sflarf

eingegangen. ®ie ©penbe ift I)auptfäd)lid) zur 58efct)affung oon SebenSmitteln, gutter*

mittein, Selleibung, £>auSgerät, ^Brennmaterial ufro., foroie zur 93efd)affung oon ©aat=

gut unb ©eroälpcung feinerer $Barunterftü£ungen oerroanbt roorben. 2Jiit ber Unter*

ftütjung ber nad) fjranfreic^ SBerfctjIeppten roirb fortgefahren.

• * *

Stadjbem bie franzöFifdje £eereSIeitung bazu übergegangen mar, bie in iljrem <5§\xfc

bereif liegenben Drtfdwften ©IfafcSotljringenS aufS rücfftdjtSlofefte zu befctjiej3en, ergab

fid) bie militärifdje S^otmenbigfeit, eine Steige oon Drtfdwften beS oberelfäfftfc^en Operations-

gebieteS zur°umen. ®ie ©orge für bie IjeimatloS geroorbenen SBeroofmer, furzroeg „^lüdjt*

1 1 n g e" genannt, rourbe befonberen glüc^tlingSfommiffaren anoertraut, benen 58er-

trauenSmänner an ben UnterfunftSorten z^ ©eitc ftanben. Ueber bie ©runbfäfce ber

ftlüdjtlingSfürforge fprac^ fid^ ber JBezirtSpräpbent be§ Dberelfa^ beim 93ezirf§tag

üJlitte Februar 1916 folgenberma^en au§: 3U beginn be§ Kriegs mar man beftrebt ge-

roefen, bie Flüchtlinge roomöglidj im babifc^en Dberlanb, ber Konfeffton entfprec^enb,

unterzubringen. ^n legtet ^eit mu^te man bafür ba§ ganze fübtoeftlidje 5)eutfc^Ianb

in Anfprud) nehmen. Urfprünglic^ brachte man bie (Einzelnen in Familien unter gegen

eine ©ntfd)äbigung oon 2 Wlaxt für ben ©rroadjfenen unb 1 3flarf für Äinber. gieljt

ge^t man nad) einem neuen ©uftem unter SBerüdfid)tigung fojtaI=et^ifd^cr ©eftc^tSpunfte

oor. 3ftan fuc^t bie einzelnen ©jiftenzen felbftänbig zu machen, inbem man ben ^lüdft*

lingen freifte^enbe aQSob.nungen zuroeift, i^nen Arbeitsgelegenheit oerfd)afft unb i^nen baS

etroa noc^ ge^lenbe als Unterftütjung zuroeift. 3ur 8*tt roirb monatlich für ^lü^tlingS-

fürforge eine Ijalbe 3JliUion SJlart oerauSgabt. Abgefefyen oon geringen Unzuträglic^feiten

beroä^rte ftd) biefeS ©oftem aufs befte.
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SBon Anfang 2lupftl915 6t$ ftefcruat 1916
g= o r t f e $ u n g o o n 93 a n b IX, (Seiten 1 b i § 192

©er gemeine ©olbat
2)er ©runbjtein fcer beutfdjen Erfolge

®in beutfd)er Offizier ber feit Beginn be§ Krieges an ber $ront ftanb, fd^rieb 9Jcitte

Februar 1916 ber „Bofftfdjen Leitung" (18. IL 16): „2ld)tsel)n üflonate roä&rt nun ba§

ungeheure fingen; adjtjelm 3Jlonate be§ größten unb furcfytbarften Krieges, ben bie ®rbe

je gefefjen, liegen hinter un§. 5)amit aber aud) adjtje^n SJionate für unmöglidj ge»

Seltener ©rfolge, ftoljefter (Siege, glänjenben 9tul)me§.

2Benn roir un§ barüber 9fted)enfct)aft ablegen wollen, roie ba§ aUe§ möglich geroefen

tft, bürfen roir ein 2Bid)tige§, gerabeju 2Iu§fd)Iaggebenbe§ nid)t oergeffen. ®a§ *ßf licfyt-

beroufjtfein be§ ©emeinen! $)a§ ^ßflid)tberouj3tfein unb bie ^nteUigenj, bie ber beutfdje

(Solbat mit in§ fieVü t)inau§genommen Ijat, ba§ ftnb £)inge, bie bem (Solbaten unferer

©egner jum großen Seil ooHftänbig fehlen, put Seil nid)t berart überroältigenb jutage

treten, bafj fte oon entfdjeibenber SBßirfung fein könnten.

2Ber ftd) als SBorgefe^ter Ijier unb ba einmal tk SJcujje nimmt, mit feinen ßeuten

über bie ®inge biefer ^eit ju fpredjen, ber roirb nid)t um^in tonnen, jujugeben, bafj

ber ganj überroiegenbe Seil ein burd)au§ gefunbeS Urteil Ijat, bafj er rooljl in ber Sage

tft, ftd) über aHe§, roa§ um ifm Ijerum oorgeljt, ein oöUig felbftänbige§ Urteil p fdmffen.

®§ ift oft gerabeju erftaunlid), roeld)e§ SBiffen felbft Seute ber einfachen 33ol£§fcr>ict)ten

befUjen, roie gerabe unb einfach iljre ©eftnnung ift, roie fte über eine meift oöllig gereifte

2Beltanfd)auung oerfügen. 2Bie manches SBort Ijabe idj ba gehört, ba§ ben üftagel auf

ben Kopf traf."

Slefynlid) äußert ftd) SDtajor 5*o«8 Sari ©nbreg in ber „^remffurter ßettung" (27. VIEI.

1915): „$ie befte tattifdje 3lnlage, ber fünfte ftrategifdje ©ebanfe," ftreibt er, „tytft

md)t8, roenn bie Gruppe bie ifjr geftellte Slufgabe nidjt löft — weil fte moralifdj oerfagt,

roeil fte pfod)ifd) äufammenbridjt. Runter jebem taftifdjen ©rfolg muffen roir ben (Sieg ber

Sruppenmoral fudjen. 3>eutfd)e Gruppen leiften ba§ Unglaubliche — iljre geinbe leiften

ba3 Unglaubliche nidjt. 2)a§ fei be§ beutfdjen 93olfe§ ©tolj. $)enn ba§ beutfe^e £eer

ift ^eute meljr al§ in aßen Reiten ba§ beutfdje 33oIC. 9Q3eit jurüct in ber $eintat, in

ber Kinberftube, in ber ©cf)itle müßten roir bie letjten ©rünbe fud^en, bie bie beutfcf)e

3lrmee ju folgen £aten, roie fte feit beginn be§ Krieges gefc^e^en, ^inrei^en. ®er ©eift

be8 beutfe^en 93ol!e§ ^at ben unmöglichen 2)urc^bruc^ möglich gemacht unb roirb um
überall möglich machen, roo er noc^ notroenbig fein roirb. 2)a3 follen unfere 3=einbe

unb alle ^nfc^auer jlc^ merfen.

2lber auc^ bie 93ebeutung ber Sruppenleiftung für Strategie unb £aftif follte bei ber

Beurteilung triegerifdjer ©rfolge nie oergeffen ober ju niebrig eingefc^ä^t roerben —
man fann jie oielme^r gar nie Irod) genug einf^ä^en. 9>(amentlid) aud) in i^rer 2Bir=

tung auf bie ^üljrung. a33arum fönnen beutfcfje ©enerale fo glänjenb führen, roie fte

e$ tun ? 2BaS gibt i^nen ben SWut, bie roaffenftarrenbe ^ront be§ 3=einbe§ ju burc^brec^en,

in rieftgen SWärfc^en ben 3*inb abjufc^neiben, mit tlein^en Sruppenabteilungen überlegene

Xruppenmaffen anjupaefen, furj ber ©c^recten be§ geinbeS ju roerben? 2Bol)l eigene?
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Salent, roo^I roacferer 3Jlut ber 33erantroortung, rooljl ba§ ootlenbete Können, ba§ ein

arbeitSreidjeS Seben erzeugt b,at — aber im legten ©runbe bie greiljeit be3 SBiUenS

unb bie frolje, freimadjenbe ©eroifjljeit: „$)ie Gruppe leiftet, roa§ id) oon ityx ©erlange."

„S)a§ fürt)", fo fdjliefjt ber beutfdje Dffijier feine 9Iu3fül)rungen in ber „a3offtfd)en

ßeitung", „Satfadjen oon auSfdjlaggebenber SBidjtigfeit. SBenn beutfdje Regimenter

jum ©türm antreten, werben oor^er feine fdjroülftigen Sagenberidjte ausgegeben, feine

Slufflärung gegeben, roarum gerabe biefer Angriff gemalt roirb; ba wirb nid)t baS

©laue oom £>immel gelogen, ©in einfacher furjer Sefe^l genügt oljne SBegrünbung ober

gar ©rinnerung an ba3 ^flidjtgefüfjl. Sei 3>eutfd)Ianb§ ©egnern jleljt ba§ aUe§ ganj

anber§ auS, ba§ beroeifen bie ^offrefdjen 58efef)le oor ber ©eptemberfd)lad)t 1915

(ogl. X, ©. 97 f.), mie ruffifc^c 2trmeebefei)le oom 3uli unb 2luguft 1915 (ogl. IX, ©. 189).

SBeil aber bie breite 9Jlaffe ber beutfdjen ©olbaten auf fo ijofjer 58ilbung§ftufe fte^t,

fommt gerabe bü iljr in biefem Stiege ba§ Sßflidjtberoujjtfein fo fiarf jum UluSbrucf.

©ie roiffen alle, für 2)eutfd)lanb gibt e§ nur ©teg ober Untergang, fle fönnen beurteilen,

roa§ biefer Krieg bie 2)eutfd)en foften mürbe, roenn er für fie unglücflid) oerlaufen

foUte, unb be§f)alb tun fte iljre <)3flid)t bis jum äufjerften, tagaus, tagein, im SBeften,

Dften unb auf bem Halfan."

3ufammcnfaffenbe ©arftelltmg
#on Anfang 2ttta.ujt 1915 bis Anfang gebrttar 1916

$>ic ttöfftge 3<rtrümmcruttg bes rpeftrufftfcfcen geftungaftffcmö
aSom 11. Sluguft bi§ 4. September 1915

Sänge 3ett Imtte ber rufftfdje ©eneralftab für einen Krieg gegen 2)eutfd)lanb unb

Defterreid)*Ungarn bie 93erfammtung unb ben Slufmarfd) ber $auptarmeen in bem

Raum um 58reft*Sitoro§f geplant. 33or ber g=ront foUte bie Sparern—SBeidjfellinie

mit iljren geftungen einen feinblicfjen 93ormarfcf) aufhalten unb ben eigenen Gruppen

©elegenljeit oerfdmffen, mit überlegenen Kräften gegen ben gefdjroädjten ©egner lo§ju*

brechen. $)iefer ©ebanfe pajjte nidjt in bie ©ntroürfe be§ franjöfifcrjen SBunbeSgenoffen,

ber eine roirffamere Unterftüfcung burd^ eine Dffenjtoe gegen $)eutfdjlanb oerlangte

unb biefe gorberung fctjltefjlidj burd)fet}te, roeil er bie SBeroiÜigung meiterer finanzieller

#ilfe oon iljrer ©rfüHung abhängig machte. $m gufammenfyang mit SBalmbauten weft=

lief) ber ^fo&ftni*/ mo bisher nur wenige ©treefen fenfred)t auf biz ©renken ju oerliefen,

füllten bie ^eftungen nun bie Pforten ju einem geroaltigen 2lu§faH roerben.

3lber e§ fam anberS. $>ie grofje Offenfioe ber $eere ber oerbünbeten 9ftittelmäd)te,

bie ßertrümmerung ber üftarerolinie burdj bie ©roberung ber 5ef*unÖ*n Rojan unb

^ultuSf (am 24. ^uli 1915; ogl. IX, ©. 117), ber ^eftung Dftrolenf a (4. Sluguft

1915; ogl. IX, ©. 117 f.), foroie bie Räumung oon ßomja am 10. Sluguft (ogl. IX,

©. 120), ber ©inbrud) in bie polnifdje ßagerfeftung burc^ bie ©roberung oon ^roan*
gor ob unb SBarfdjau am 5. 2luguft 1915 (ogl. IX, @. 167 f. unb @. 169 f.) foroie

bie©innal)me oonßegrje am 8. 9luguft unb bie ©infdjliefjung oon ^oroo-öeorgieroSf
(ogl. IX, ©. 118) Imben baju geführt, bajj bie rufftfd^en £eere fic^ bem Raum um S3reft»

SitoroSf juroenben mußten, aUerbing§ nic^t au§ freien ©tücfen, fonbern unter bem

3)rucl be§ feinblic^en 2Btflen§. S8reft=Sitoro8f rourbe i^r ^kl nidtjt al§ aSerfammlungS*

räum für einen 93ormarfd), fonbern al8 Slufna^me^ellung. S)er redete ^lügel biefer

rufftfe^en jroeiten Sinie oerlief, nad) Serirfjten ber ©ntentepreffe oon Riga hinter ber

^üna nad) Lüneburg unb SGßilna bi§ Korono, bie SDRttte hinter bem Rjemen unb bann

über ©robno, SBialgftof nadj 93reft«fiitoro§f, roä^renb ber linfe Flügel über ba8 gcftanßS ;

breieef oon 8ujf, 9Dubno unb Rorono nadj ber Ufraine unb Seffarabien 30g.
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Auf ber ©eite ber oerbünbeten 9JUttelmäd)te erfolgte nacrj ber SBerfürjung iljrer fixont

burd) bie Ueberminbung bet Sftarew* unb SBeidjfellinie aümäljlid) eine 93ereinigung ber brei

bt^er gefonbert operierenben Armeegruppen ber ©etieralfelbinarfc^äHeo.^inbenburg^rinj

Seopolb oon Magern unb o. 3Jtatfenfen. SQßägrenb ber Iinfe glügel ber Heeresgruppe

oon Hinbenburg, bie Armee o. 93elom, im SRaume 2ttitau— ^oniewiej ftanb unb bie

Armee o. ©id)I)orn gegen Korono operierte, roar ber redete fjlügel biefer Heeresgruppe

unter bem Dberbefel)! ber ©enerale oon ©cgol£ unb oon ©aUrot^ in breiter ftront oon

nörblid) 2Bijna, am gufammenflufj be§ Sparen) unb 58obr an ben 33ug oorgebrungen, unb

tjatte baburctj bie taftifdje 93erbinbung mit ber öftlid) oon SBarfcrjau oortücfenben

Heeresgruppe beS ^ringen Seopolb oon SBagern erreicgt. 2>er Iinfe f^Iügel biefer ©ruppe

reichte über Kalucjgn, füblidt) oon 3Jlalfin, IjinauS, mägrenb ber redete ftlügel unter bem

©eneraloberften oon 2Bogrfcg, beffen Sßerbanb auä) bie ungarifdje Armeegruppe Köoef?

angehörte, an ber SJarmlinie $wangorob—Sufow oorbringenb, bie ©egenb oon Sulom

erreicht blatte. 2)tefer ©ifenbalmfnotenpunft ftetlte baS 33inbeglieb jwifdjen ber HeereS»

gruppe $rinj Seopolb oon Säuern unb ber füblid) baoon operierenben ©ruppe beS

©eneralfelbmarfdmllS oon Sttacfenfen ger, wobei bie Armee beS ©rjgerjogS ^ofef 3=er*

binanb ben Anfcglujj ©ermittelte, ba fte nacg ber fiegteidjen ©dgladjt oon Subartom (ogl.

IX, ©. 150) mit anberen Seilen beS linfen 3Mgel§ ber ©ruppe oon 3flacfenfen gegen

Sorben in Stiftung ^ßarcjero, gegen bie oon Sufow auSgeljenbe ©ifenbalmlinie ^ßarcjew

—Sftabjgn oorgerüdt roar. 2ftit Sufow, ^arcjero unb SBlobawa, baS bie 93ugarmee ber

Heeresgruppe o. 2Kadenfen in ben Kämpfen oom 13. bis 17. Auguft 1915 (ogl. IX,

©. 148) genommen blatte, roaren bie widjtigften SHüdjugSftrafjen ber Muffen nacg

©üben befetjt.

®er weitere Sßormarfcg ber Heeresgruppen ber Sffltttelmädjte geftaltete fidj nad) ben

äufammenfaffenben Ueberftdjten ber „üftorbbeutfcgen allgemeinen Leitung" (25. VIII. 15

unb 9. IX. 15) folgenbermafien :

Sßon ber Heeresgruppe beS gelbmarf djallS oon H inocnour 8 9g* bie

Armee oon 93 e low pnädjft oftlid) oon ^ßonieroicj unb nörblicg gegen äftitau gin

SHaum gewonnen in ber Abwehr rufftfcger Angriffe, aus ber Sinie ^afobflabt—$)üna*

bürg nad) SBeften, bie in ber Abjtcgt unternommen worben roaren, bie ©infcgliejjung

oon Korono in ber fflanU ju ftören. Aud) jüböftlidt) oon 2Jtitau, in ber ©egenb oon

»auSf unb ©cgönberg, fanben ©nbe Auguft 1915 Kämpfe ftatt. 93om 29. Auguft ab iftum

ben SBrücf enfopf füblicg griebricgftabt an ber $üna gerungen rootbcn, ber am
3. September in beutfege Hcm&e fiel, naegbem bereits am 2. (September ber 93 rüdem
topf oon Senneroaben erobert werben war. Ueber bie Anlage unb ben Ausgang

beS ©eegefectjtS im Sftigaer Sfteerbufen am 18. bis 20. Auguft 1915 beftegen ftarfe

Unterfcgiebe in ben Reibungen ber beiben Heeresleitungen. %la<i) ber beutfcfjen b,at ftdtj

baS ruffifd)e ©efdjroaber burd) ben nad) Sorben füfyrenben 2ftognfunb in ben finniferjen

9fteerbufen entfernt, nad) ber rufftfegen ift baS beutfdje abgebampft. 5)aS ©efed)t war

bie erfte größere Attion beS rufftfdjen ©efd^waberS, bei ber, wie eS fetjemt, aud) englifd^e

Unterfeeboote beteiligt waren.

S)ie Armee ©idjjjom fdjob f\6) feit Anfang Auguft 1915 unter fdnoeren ©efeckten

in göctjft fd^wierigem, fumpfigem unb SOSalbgelänbe gegen bie SÖßeftfront ber Warfen, auf

beiben ©eiten beS S'ijemen liegenben Ueftung Kowno oor, blatte rufftfdje ©egenftö^e fowie

Ausfälle abgewiefen unb rufftfdje, mit befannter @efd)ic!lid)!eit angelegte befefligte fjelb-

fleUungen in großer 3ab,l erobert, ©ie fonnte bann oom 6. Auguft ab ben Angriff auf

bie tJeftung felbft beginnen, ber unter bem überwältigenben $euer fdjwerfter Artillerie

burd) bie Infanterie gefd^iclt unb erfolgreid) weiter gefügrt würbe. 93iS jum 15. Auguft

waren ad)t ftarf befeftigte SßorfteUungen genommen, immer wieber oerfud)te ©egen»
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ftöfje jurücfgefdjlagen unb am 16. Sluguft mar bcr Angriff bis natje an bic per-

manente jjortlinie oorgetragen. 9lucb, biefe rourbe burd) baS ausgezeichnet geleitete

9IrtiUertefeuer erfd)üttert, roorauf Infanterie junäcgft 3ort H, bann bie gefamte gront*

Iinie jroifdjen ber ^efia unb bem üftjemen, alfo ben roeftlidjen 9Ibfd)nitt ber 5 efton8
erftürmte. $m Saufe beS 17. unb 18. 9Iuguft fielen, nad)bem ber Sftjemen innerhalb

ber ^ortreilje auf fdjneU gebauten KriegSbrücfen überfdjritten mar, bie nod) gehaltenen

^eftungSroerfe aller fönten auf beiben Ufern, julefct bie füböftlidjen. 20000 ©efangene,

über 600 ©efd)ütje unb gewaltige SDtengen an SBaffen, Munition, £>eergeräte unb anberer

SSeute roaren ber Sofm beS tapferen oon bem ©eneral b. ^nf. ßitjmann geführten

9lrmeeforpS. 3ftit bem %aü oon ftorono mar bie nörblidje ©tütje beS roeftruffifd)en

Geltungsgebietes gebrochen, bie ©trafje nadj äBilna frei unb bie 'Jijemenfront aufgerollt.

Sine weitere 5°lße ber ©innaljme oon Lorano unb beS 5)rudeS ber ftetig nadj Often unb

©üboften in SRid)tung 2Bilna oorgeb,enben SIrmee ®icb,b,orn mar baS gurücfroeidjen ber

nod) im Staunte jroifdjen •ttjemen unb ber oftpreufjifdjen ©renje gegenüber ©uroalfi unb

Sluguftoro ftetyenben ruffifdjen §eereSteile. 2)ie beutfdjen Gruppen folgten aud) b,ier unb

erftürmten am 20. Sluguft bie Stellungen bei ©ubele unb ©eing. 9lm 26. Sluguft räumten

bie Muffen bie tleine ^eftung Dlita am fernen, bie bie 33erbinbung jroifd)en ftorono

unb ©robno tjergefteUt Ijatte. 3113 bann bie Reiterei ber 9lrmee ©idjgorn öftlid) an

Dlita oorbeiftreifenb bie 93ab,n ©robno—SBilna erreichte, tonnte aud) ©robno, baS

gleichzeitig im 2Beften oon ben Sßorguten ber 9Irmee ©cgoltj unb im ©üben oon benen ber

9lrmee ©allroitj erreicht roorben mar, in 9tücfftd)t auf bie ©efagr ber ©infdjliefjung,

nidjt länger gehalten roerben; baS um fo weniger als aud) baS in faft unzugänglicher

Sumpfgegenb liegenbe Offoroiec fegon am 23. Sluguft geräumt roorben mar. ®ie

^eftung ©robno ift, banf ber ©djneHigfeit, mit ber bie beutfegen ©turmtruppen bie

auf bem öftlicgen Ufer beS fernen liegenbe ©tabt in t)efttgem $äuferfampf eroberten,

am 2. ©eptember 1915 gefallen, naegbem in ben ooraufgegangenen Jagen junäcgft bie

SßorfteUungen, bann bie $ortS ber SBeftfront erftürmt roorben roaren. 9tm 3. ©eptember

finb bann aueg bie oon ben Muffen geräumten ^ort§ ber Oftfront befetjt roorben.

9?acg bem Uebergang über ben SRarero festen bie 2lrmee©cgol$ unb bie ffib*

öftlict) anfcgliefjenbe Slrmee ©allroifc in ununterbrochenen kämpfen gegen bie ftd)

in ftetS neuen ©tellungen jät) oerteibigenben Stuffen ben SCormarfcg in allgemein füb=

öftlicger SRicgtung gegen ben Sug fort. 9lm 2Ibenb beS 14. 2luguft roar eS ©eneral

o. ©allrottj gelungen, mit feinem rechten $lflge( ben Uebergang über ben üfturjcc gu

erjroingen unb bie ruffifcge gront 5U buregbreegen ; am 18. Sluguft näherten ftd) bie

©pitjen ber 93at)n SBialgftof—SBielSf, aber erft am 24. 3luguft gelang eS unter erbitterten

Kämpfen über Sgfocin ben roiegtigen ©ifenbab,nfnotenpunft 93ialgftof unb am 25.3luguft

füblidj baoon SBtelS! ju erreichen unb bamit bie SBagnlinie oon SBreft^SitoroSf nad^

Sorben ju unterbrechen. 9lm 27. 3luguft roaren bie beutfdjen Gruppen bis jur ©tabt

Sparen) gefommen, burcb,ftie|en bie SBalbungen öftlicb, Sialnftot unb gelangten am
2. ©eptember an bie ©trajje, bie oon SllefSjoce }um ©roi§Iocj nacb, Sorben füt)rt.

^njroifdjen roar am 19. Sluguft aud) bie lefcte unb ftärffte ber 2Beicf)feIfeftungcn, ba§

bereits feit bem 25. Quli eingefc^loffene sJioroo-@eorgiero§( (ogl. IX, ©. 91 f. u. 118)

gefallen, ©eneral oon SBefeler, ber ©roberer oon Slntroerpen, Ijatte bie ^eftung

an ber ©pitje einer für bie ^Belagerung befonberS gebilbeten ^eereSabteilung in unroiber*

fteljlic^em 9lnfturm genommen. ®ed)3 ©enerale, 85000 ©efangene, 700 @efd)ü$e unb

unüberfet)bareS Kriegsmaterial roaren ben Siegern in bie £änbe gefallen.

^ie^eereSgruppebeS^rinjenSeopolboonöager^berenO.^rmeeoonSGßarfc^au
aus am 11. 9luguft 1915 ben 9lbfcb,nitt ber 9Jcucb,arofa roeftlicb, oon ©ieblce über fdjritten unb

bann ©ieblce genommen Ijatte, roar beim 93ormarfd) auf ben mittleren 93ug unb auf Sßrefh
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Silomat auf bet Sinic Sofice—^tebjnrjecj roieber auf bie Stuffen geftojjen, bte tjier

burd) heftige ©egenftöfje nad) SBeften unb al§ fie abgeioiefen waren, burd) t)artnädige8

^efttjalten in neuen Stellungen ben oom regten ^lügel ber Heeresgruppe be§ 3^°*

marfdjallS o. 3ftadenfen sroifctjen 93ug unb SuSmienica gefdjlagenen ruffifetjen geereS*

teilen ben SRüdjug ju jtetjern oerfudjten. ®ann überfctjritt ber linfe ^lügel be§ ^Srtnjen

Seopolb ben 93ug roeftlicf) oon ^rotjicagn, roätjrenb bie SDtitte unb ber rechte fjlüget bie

rufftfd)en Stellungen im 2lbfdmitt beS Socpa (eines WebenfluffeS be§ 93ug) unb ber nad)

©üben jur ^rjna laufenben ftlufotoEa burct)brad)en. darauf toanbte flct) biefe £>eere3»

gruppe metjr unb met)r bem großen ©ebiet be§ 93ialoroie§Ea-Urn)albe§ füböftlicfy

SBialuftof ju, roarf am 24. Sluguft ben ferner gefdjlagenen geinb in ben 2Balb Innern

unb füblid) baoon jurüd unb brang am 27. Sluguft in ba§ 2Balbgebiet felbft ein. £$n

ben näctjften Sagen burdjfdjritt fie e§ tämpfenb unb ben 3*wd cor ftdt) Ijertreibenb.

3lm 1. unb 2. September erfocht fie fid) ben Austritt au§ bem üftorboftranbe. ©leides

jeitig gelangten burd) UeberfaU bie Uebergänge über bie obere $afiolba im Sumpf*

gebiet nörblid) ^Srujana (^ßruftjanu) in itjre £>änbe, roorauf um ben 9lu§tritt ber 93er=

folgungSfolonnen au§ ben Sumpfioegen nörblid) biefeS DrtS gefämpft mürbe.

®ie Heeresgruppe be§ gelbmarfd)all3 o. SDtadenfen mar Slnfang 9Iuguft 1915

fämpfenb jnnfdjen 2ßeid)fel unb 93ug, nad) Sorben gegen bie Süb* unb SBeftfront oon

93tcft-Siton)§f im aSormarfd), ba§ in roeitem Sogen oon SBufofo-SitoroSf M§ ÜWielnif

unb üftiemiroro am 93ug unterhalb SBreft-ßitoroSf oon Seilen ber £eere§gruppe be§ $rin$en

Seopolb umfdjloffen mar, roäcjrenb ein Seil ber SBugarmee, bie bei SBlobaioa ben 93ug

überfdritten ^atte, unter heftigen kämpfen in ber SRidjtung auf Kobra n oorbrang, um
ben SRuffen ben 2Ibmarfct) oon 58reft=£itoro3f auf ber einzigen SRüdjugSftrafje nad) Dften,

nadj ^ßinSf, ju oerlegen. 2tud) ßoroel rourbe oom regten ^Iügel ber Armeegruppe erreicht

unb burdjfdjritten unb bamit bie grofje SBerbinbung, bie oon ßieio burdt) ba§ loolfmnifdje

3-eftungSbreted über Koroel nad) 39reft'Sitoro§f füljrt, unterbrochen. Sftatfenfen, ber mit

feinem linfen ^lügel, bem KorpS beS gelbmarfdjalteutnantS o. 2lrj, burd) bie Sefefcung oon

SBiala am 15. Sluguft ben SRuffen bie Strafe oon 2Barfd)au über ayiiebjnrjecj genommen
t)atte unb mit feinem redjten Jlügel oon SBlobaroa au§ ber großen Strafe unb $8alm ©tjolm—

35reft»Siton)§! folgenb auf 93reft*Sitoio8f oormarfgierte, brängte bie itjtn gegenüberfte^en*

ben Stoffen, tro^ i^re§ immer roieber oerfuc^ten Stanb^altenS in befeftigten gelbftel-

lungen, in ben Sagen oom 23. 9luguft ab junädjft auf bie eigentlichen 93orfteUungen ber

ge^ung jurüct, bie bann bereits am 25. 3luguft bem rafdfjen unb fütjnen 2lnfturm ber

oom ©eneral oon Sinftngen befehligten, au§ beutfe^en unb öfterreid^ifc^en Sruppen be*

ftetjenben 93ugarmee erlag. S>a§ öfterreictjifc^e 9lrmeeforp§ 3lrj eroberte jroei fjorts ber

SQBeftfront, ba§ 22. beutfeeje SteferoetorpS, Sranbenburger, bie SÖBerfe ber S^orbroeftfront

unb in ber SWac^t ba§ Kernroerf.

SSor allem bie ©efaljr be§ aSerlufteS ber SRücfyugftrafje nac^ ^JinSf \)attz bie Muffen

oeranla^t, bie geftung preiszugeben, nac^bem fie einen Seil ber SBefeftigungen unb bie

Srüde über ben 58ug gefprengt, bie Stabt felbft an allen oier ©den angeftedt unb bie

Seioormer t)inau§gejagt Ratten. 3Hit ber ®innal)me oon SreffcßitomSf, ba§, mit unge^

teuren Soften mobern auggebaut unb mit allen 93erteibigung8mitteln überreif aus*

geftattet, befonberS geeignet fct)ien, ben Mdjug in ba§ ^interlanb, bie fdjtoer ju burctj=

fct)reitenben 5Ro!itno=(^3ripiet=)Sümpfe, ju beden, mar bie innere 93erteibigung§linie be§

rufftfct)en SHeic^S gefallen. 2Bie bie ©ntentepreffe mitjuteilen raupte, follte bie SBere-

fina* ober ©njeprlinie ben näc^ften Sflüdljalt für ben ftrategifdjen 9tüdaug biloen.

S)ie Verfolgung fe^te fofort nact) bem gall oon SBreft ein unb fütjrte in öftlict)er,

norb* unb füböftlidjer Stiftung oorioärtS. S)ie ruffifc^en üftadjlmten fuctjten fict) oergeb-

lict) baburet) ju beden, ba^ fie oiele Saufenbe oon mitgefc^Ieppten Sanbbemotjnern ben
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Angreifern entgegentrieben. 9lber bie Verfolgung brang unaufljaltfam oon einem 9lb-

fc^nitt jutn anbern cor unb trieb bie ßurücfroeicgenben megr unb megr ben großen ©umpf*
gebieten &u, bie ficg öftlicg be§ 93ug roeit nacg Dften ausbreiten, unb beren Ungangbar'

feit burd) eine ÜJienge fie burcgftrömenber SEBafferläufe ergögt roirb. 9?acg Storboften

unb Dften ju erreichte bie Verfolgung am 30. 9luguft ben Slbfcgnitt be§ bei 93reft-Sitoro§f

in ben $8ug münbenben -JUlucgaroiecfluffeS, an bem Kobrgn liegt, übertritt ign am
1. (September auf ber ganjen $ront, am 2. bie ^aftolba bei ©ielec öftlicr) ^rujana,

fam äugleidg bi§ in bie ©egenb oon 9lntopol öftlicg Kobrgn unb am 3. bi§ in bie -ftäge

oon S)rogicjgn nur nocg 80 Kilometer roeftlicg $in§f. Sftacg ©üboften gin mar flleidt)^

jeitig bie 2lrmeeabteilung be§ öfterrcidufcgen ^IbjeugmeifterS oon $ugado tätig. %k
baju gehörige SReiterei, bie am 23. 9Iuguft Koroel genommen gatte, roarf am 29. Sluguft

eine rufftfctje KaoaUeriebioifton an ber ©trafje ftobrgn—Koroel. Defterreicfcjifcge Gruppen

ber 9Irmeeabteilung ftanben am 2. (September in ber ©egenb füblicg be§ Voloto (©umpfeS)

$uborooie, ber fidt) füböftlicg Kobrgn roeitgin erftrecft.

9Iuf bem füböftlicgen Seil ber 3=ront i n ©alijien unb in ber 93ufo =

roina, roo feit 2Bod)en nur ©teUungSfämpfe ftattgefunben Ratten, begannen bie beutfefyen

unb öfterreicgifcb/ungarifcgen ©treitfräfte nacg bem $aü oon 93reft=Sitoro§f, gebecft burcg

bie 9Irmee ^ßulmllo, am 27. 9luguft ben Vormarfcr). gunäcgft burcgbrad) bie au§ beutfctjen

unb öfterrctc^tfd^en Gruppen beftetjenbe Slrmee be§ bagerifdjen ©eneralS ©rafen Votgmer

bie feinblicgen (Stellungen an bem bluffe 3lota*£tpa, nörblicg unb füblicg Vrejejang
unb roarf bie gefcglagenen üluffen am näcgften Sage nod) roeiter auf bie (Strqpa jurücf.

2lucg bie beiben öfterreidjifcgen 2lrmeen, bie be§ ©eneral§ oon 58ögms®rmoIH öftlicr)

3locjoro unb im 9taume 93ialg-Ramien—Sopororo—SRabjiecgoro nörblict) ber 2lrmee Votgmer

unb bie be§ ©eneralS oon Ißflanjer^Valtin füblicb, ber beutfegen ©ruppe, ergriffen bie Dffen=

ftoe gegen bie überrafcgten Muffen, bie in einer Vreite oon 250 Kilometern jurücfgingen.

Unterbeffen geroannen bie Sruppen $ufwllo§, bie bie Muffen am 27. 2luguft öftlicg

3Blabimir'3GBoIgn§fij mit fräftigem ©tofj gegen Sucf jurücfgeroorfen unb bamit bie Um-

gebung ber ruffifegen ©übarmee oon üftorbroeften begonnen Ratten, in SBolggnien immer

megr an 9taum unb blieben, nadgbem ba§ jag oerteibigte ©roiniucgg genommen roorben

roar, in gartnäcfiger Verfolgung, ©cgon am 30. Sluguft 1915 fam bie Umfaffung burcg

bie SIrmee ^ßugaHo jur 3Birfung. -ftacg einem gufammenfaffenben Vericgt oon $. o. 33.

im „Verliner Sofalanjeiger" (29. IX. 15) rourbe „ber geinb nacg heftigem Kampf in

ber ©egenb nörblicg bi§ norböftlicg oon Sucf nacg ©üben geroorfen. $>ierburcg fam bie Armee

^ugallo am 31.2Iuguft am unteren unb mittleren (Stgr in ben SBeft^ ber SBafm Koroel

—Lorano, unterbrach aud) bie ^ra^Ö^agn nacb, ßucf unb bebrängte bie öftlidje 91b--

marfcgftrafje auf Lorano. S3ereit§ im 9tücfen bebrogt, blieb ben Muffen in Sucf nur ber

3lbjug nad) ©üben unb ©üboften offen. 3lm Slbenb be§ 31. 3luguft roirb bie ®tgr>

feftung Sucf erftürmt, bie freilieg feinen fegr großen aBert al§ ^^""Ö 9 attc unD D ^c '

obroogl ftarf auggebaut, einem fo fdmeHen, umfaffenben Angriff au§ nörblicger 9lid)tung

niegt geroaegfen roar. $n Sucf rourben nur grofje ©etreibeoorräte erbeutet, artitleriftifcb,e§

Material, ba§ fiel) meift an ber gront befanb, bagegen nur fegr roenig.

®ie brei füblicger ftegenben oerbünbeten 9lrmeen blieben im SSormarfcb, naeg Dflen

in breiter iJront, ber nur am 31. 3luguft bei ber 2lrmee 93otgmer burdj einen oon

ftarfen ruffifegen ©egenangriffen erjroungenen, aber ebenfo rafeg überrounbenen Stufend

galt für furje ßeit oerlangfamt rourbe. $)ie Muffen leifteten mit igren S^acgguten auf

ber ganjen Sinie jagen SBiberftanb, ber fteg überall alg oergeblicg ertoieS unb nur ben

oon ignen geräumten Sanbftricgen Ungeil braegte; benn roo fie roiegen, jeugten roeitgin

brennenbe Orte unb au§ igren 2Bognftätten oertriebene 93eroogner oon ber 9Jlorbbrenn«=

luft ber ruffifegen SBefeglggaber.*
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ber tfanbftrafien benuljt rourbe



^ufamtnenfajfenbe 3)arftellung 109

„©o roar 2Infang ©eptember 1915 ber gro&jügige OperationSplan bet beutfdjen unb

öjierreid)tfd)=ungatifd)en £>eereSleitung gegen bie $ront unb bie beiben planten ber ru|fi=

fdjen ©treitmad)t, beffen UluSfütjrung anfangs Januar 1915 mit bem Slufftieg einet

£eere8gruppe ber Sßerbünbeten oon Ungarn auS in ben Karpatt)en (ogl. VI, ©. 88 f.) be*

gann, ju einem geroiffen 9lbfd)lufj gebracht/ fdjreibt ©eneral ber !$nf. 8« ®- oon SSlume

in ber „9?orbbeutfd)en 3lflßemeinen Leitung" (22. VIII. 15), „fünfjetm ^eftungen (SRojan,

^ultusf, Oftrolenfa, SBarfdjau, ^roangorob, 3 eÖräe> Somja, Korono, ^oroo^eorgieroSf,

Oforoiec, Dlita, 33reft=Sitorosf, 9tojn§jcje, Sud unb ©robno roaren in ben Sagen oom

24. Quni bis 4. September 1915 erobert, bie ruffifctjen ©treitfräfte um metjr als eine ÜJiittion

3Hann gefd)roäd)t unb ungeheure Mengen KriegSgerät gewonnen roorben. $>amit mar baS

erfte 3^ beS ^laneS ber Sßerbünbeten, ©alijien unb bie 93uEoroina oon ben eingebrungenen

geinben ju befreien, faft oollfiänbig, baS jroeite, bie ruffifctje ©treitmadjt über bie 2Beid)feI

jurüdjuroerfen, in oiermonatlidjen beifpiellofen Eingriffs- unb 93erfoIgung§fämpfen ooCU

ftänbig, baS britte $ul, fie oon beiben glanfen tjer jufammenjubrüden, fo roeit er«

reicht, bafj eS ftd) nur nod) barum tjanbelte, ob ber in baS innere 9tufjlanbS jurüd*

fefcjrenbe SBrudjteil ber ruffifdjen 9Irmee nad) 3a^ uno 93efd)affent)eit nod) genügte, um
barauS im Verläufe abfe^barer 3ert leiftungSfätjige ©treitfräfte oon nennenswerter ©tärfe

toieber tjerjuftetlen."

9luf tyrem SRütfjug, ber fte fortgefetjt Saufenbe oon ©efangenen unb oiel Kriegs*

material foftete, oerfur)ren bie SRuffen, roie £. ©tegemann im „93unb" (10. VIII. 15)

{jeroortjob, „mit einer fanatifdjen ©elbftentäujjerung, roie fie oielleidjt nur ber ©Iatoe fennt,

nad) ben uralten Steppten itjrer SßerroüftungSftrategie, inbem fie bie ©rnten oernidjteten,

alle ©labte unb Dörfer anjünbeten, Sahnen unb ^abrifen fprenglen unb bie Söeoölferung

roegfütjrten. ^aS ift eine KriegSfüfcjtung primitioer 3 e^en / °ie *n primitioen 33er^ält=

niffen aud) oon unleugbarer 3roec*m ä&igfeit roar, aber nidjt metjr in unfere 3 e^ PQ&t
ba fie bie Kulturgüter beS eigenen 93olteS oernidjtet unb burd) bie mobeme £ed)nif jum

grofjen Seil unroirffam gemacht roorben ift.* Srotjbem fonnte bie rufftfdje £>eereSleitung

nict)t mefjr oertjinbern, bafj it)re ^ront burd) baS oom ^tipjet gefpeifte ©umpflanb ber

sßoljeSje (SRofitnofümpfe) in jroei Seile jerriffen rourbe, bie ftd) nur nod) burd) ört-

liche Umgebung biefeS ©elänbeS unterftütjen tonnten, roaS um fo ftörenber roar, als

bie gröfjte breite ber ^oljeSje fttoifctjen 33ug unb Smjeftr 450 Kilometer beträgt.

dagegen bot bie beutfd)=öfterreicfcjifcrj*ungarifd)e 5ront oan* ^ret SSerfürjung oon

1500 auf faum metjr 1000 Kilometer unb ber 93eftt} ber ^eftungen eine unerfctjütterltctje

SJefenftoftellung unb überlegene OffenfiofteÜung, ber jur 93odenbung nur nod) bie ©r*

oberung ber Sinie Ifttga—5)ünaburg— 9Bilna auf bem Unten ^lügel unb bie oödtge

©äuberung ©alijienS unb reftlofe 3^trümmerung be§ roolb,nnifd)en jjeftung§breiccf§ am
redjten 5lÜQel fehlten. 'SJa aber aud) biefe Operationen mit oerminberten Kräften au§*

füt)rbar fc^ienen, roaren bie ÜJcittelmädjte fc^on je^t in ber Sage, 5lrmeen ju entfd)ei*

benben Unternetjmungen auf bem SBalfanfriegSfdjauplatj (ogl. 93anb XIII), roo fte ein oer*

minberte§ iBBiberftanbSjentrum ber ©ntente erblidten, frei ju befommen.

Sie „XtmeS" tjatte 9Jiitte s3luguft 1915 ber Vermutung Staum gegeben, ba§ bie

beutfd)=öfterreid)ifd)=ungatifc^e Offenftoe im Often nict)t auf s3Jco§Eau fonbern auf s$eter§s

bürg jiele. 1£)iefe Vermutung befräftigte ^). ©tegemann im „93unb* (15.VIII. 15): w©§ roar

oon oorntjercin flar,* fc^rieb er in fluger ©rfenntni§ ber bamaligen Kriegslage, „ba% eine

uferlofe 93orberoegung ber 93erbünbeten nad) Often nid)t ftattfinben roerbe . . ., ba ^u&lanb

feine SebenSpunfte nict)t nur im $nnern ^at, roo Napoleon He fudjte, fonbern je^t an ber

^ßeriptjerie, roo sJliga unb Petersburg im Sorben, Kiero unb Obeffa im ©üben bem ruffifdjen

Koloffalbau als ©odel bienen. Ob aber bie S-Berbünbeten bie im Sorben angefetjte ejjentrifc^e

Offenfioe fo roeit auSbetmen unb ergänjen, ba§ fte fo roeit gelangen, ober ob fie ftd) mit bem
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Ausbau ber 2Beid)feIfteUung unb einer BorjMung an fernen unb Bug begnügen, baS Ijängt

nic^tatteinoonben93er^äUniffenaufbemruffifc^en5lrieg8fc^anpIa^ab;bennfämtIi(^eRrieg§»

fd)auplä£e beS europäifd)en ^ünffrontenfriegeS (ruffifc^er, belöif(^'franjöfifd^cr, italienifc^er,

ferbifdjer unb orientalifdjer ÄriegSfdwupIafc) bilben eine ftrategifdje ©inljeitunb barauf fmben

bie OperattonSpläne SRücfftdjt &u nehmen, ja bireft ju bajteren. ©o fommt eS, bafi, fd)ein=

bar planlos, balb Ijier balb bort gefto&en roirb, ber überlegene $Ian aber auf feiten

berjenigen ift, bie btefeS KombinationSfptel am beften beljerrfdjen unb ausbauen. Unb
baS tun bie oerbünbeten gentralmädjte, bie auf ben inneren Sinien meifterlwft ope*

rieren, roätjrenb bie ©ntente fid) mefyr auf bie ©inroirfung ib.rer Betwrrltdjfett unb bie

unoerminberte Betätigung be§ umfpannenben ®rutfeS bei eigener 9tücfenfreit)eit oerläfjt."

S)er 2Bed?fel im Oberbefehl ber rufftfdjen Armeen, t&re 9teua,ruppteruna,, i&re

OffenftPe im @üoen unb tyre ©efenftoe im Sorben
$on Anfang ©eptember bis 6. Oftober 1915

Oberbefehl, -fteugruppierung unb Operationsplan ber Muffen
Sftadjbem bie grofje Offenftoe ber SJtittelmädjte bie rufftfdjen fönten jertiffen unb

bie SRefte ber ruffifdjen ©treitfräfte hinter bie Bug* unb -ttjemenlinie geroorfen Ijatte,

fat) man fidj in iRujjlanb ju einer burdjgreifenben üfteuorbnung ber Oberbefel)lSöerI)ält=

niffe über unb innerhalb ber gegen ®eutfcf)Ianb unb OefterreidjsUngarn fämpfenben

£>eere genötigt, ftaifer S^ifoIauS IL übernahm nad) einem Armeebefehl oom 5. ©ep>

tember 1915 ben Oberbefehl, roät)renb ber ©rofjfürft ©eneraliffimuS Sflifolai 9itfolaje*

roitfd) oon ber ßeitung ber Operationen ptücftrat unb gum Sßije!önig oom ftaufafuS

foroie jum Oberbefehlshaber ber KaufafuSarmee ernannt rourbe (ogl. XI, ©. 287). ©leid)*

jeitig ift ber bisherige Oberbefehlshaber ber Sforbroeftfront, ©eneral ber Infanterie

Wl. 2B. Alejejero, an ©teile beS ebenfalls nad) bem ßautafuS entfanbten ©eneralS ber

Infanterie Sanufdtferottfd) (ogl. XI, @. 286) jum (Stjef beS ©eneralftabS beS ©enera*

lifftmuS berufen roorben.

2)ie -fteugruppierung ber xufjtfc^en Armeen f)at brei Befehlsbereiche gefdwffen,

ben ber üftorbarmeen auf ber Sinie Steoal—9ttga—2Bilna, bie bem Befehl beS ©eneral-

abjutanten Sftujjfi unterftellt mürben, ber Anfang Auguft baS ßommanbo ber Stforb;

roeftfront (ogl. IX, ©. 189) an ©eneral ber Infanterie Aler.ejero abgegeben twtte unb

jum Kommanbanten beS 9JlilitärbejirfS oon Petersburg ernannt roorben mar; ben ber

äBeftarmeen, bie linfS anfctjliefjenb im ©umpfgebiet oon bem ©eneral ber $nfan*
terie ©oert, bem früheren ftommanbeur ber oierten Armee befehligt mürben unb

enblid) ben beS ©eneralS Qroanoro, ber bie „politifdje Armee" SRufjlanbS, bie ©üb=

armeegruppe jroifdjen ©tgr unb ©eret^ führte.

5)er neue Operationsplan fal) nad) Auffüllung ber Sdunition unb $eranfdjaf»

fung großer SReferoen ein Anhalten im Sftüdjug unb eine S)efenfioe ber Sftorb* unb

SQBcfttjecre nörblid) beS ©umpfgebietS beS ^ßripjet foroie eine ©egenoffenftoe ber ©üb*

tjeere in ©alijien cor. ©o entroicfelte ftd) im Saufe beS -äDtonatS ©eptember 1915 auS ben

•jftactjljuttämpfen ber jurüdroeidjenben SRuffen einerfeitS bie geroalttge $)efenfiofd)lad)t

jroifdjen #tiga unb $inSE, bie ben ßroeef Ijatte, bie oon ber beutfdjen Oberften

Heeresleitung auf einer ^ront oon über 600 Kilometern angelegte unb auf einer Steige

innerer unb äußerer Umfaffungen, S)urd)brüd)e unb ^lanfenbebroljungen einheitlich auf=

gebaute UmfaffungSoperation ber nörblid), norbroeftlidj unb roeftlid) oon 9JiinSf, bem

SDtittelpunft ber rufftfe^en 93erteibigung roeftlidt) 2)üna unb 2)njepr, fämpfenben rufft=

fc^en Armeen ju oereiteln, anbererfeitS bie mit großen Sruppenmaffen unter ßujie^ung

ber urfprünglid) rootyl für ben KaufafuS ober ben Baifan neugebilbeten Obeffaarmee

unternommene ©egenoffenfioe beS ©eneralS 3> roan °n) auf bem rool^o-
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nifdpgalisifdjen Krieg§fdjaupla£. 2Bar Ijier bic ruffifdje Heeresleitung ins

fofern erfolgreich, als fie, roenn aud) feinen $)urd)brud) burd) bie beutfd)»öfterreid)ifd)*

ungarifdje S*ont, fo bod) ein Aufhalten ber Operationen gegen ba§ roolf)t)nifd)e

^eftungSbreied erfämpfen fonnte, jog ber „marfd)ierenbe Sieg" ber SSerbünbeten nörb*

Hd) ber ©umpfjone, roo bie Hauptentfdjeibung gefugt rourbe, unaufljaltfam feine $8alm.

2Ba§ ben beutfdjen unb öfterreid)ifd)=ungarifd)en Heeresleitungen gemattete, ben Sftüd*

fd)lag, ben QroanoroS ©egenangrtffe erhielt Ratten, of)ne Sftadjroirfungen ju ertragen.

Unb baS um fo meljr, als jroifd)en ben beiben öftlidjen KriegSfdjauplätjen oon Sftiga

bis pnSf unb pnSf bis jur üieid)§grenäe fein operatioer gufammenljang metjr be-

ftanb unb bie gegenfeitige Beeinfluffung ftarf eingefdjränft roar.

5)er Fortgang ber Offenfioe ber Berbünbeten in SBolljonien unb
©alijien unb bie ruffifdb,e ©egenoffenftoe

„9US am 5. (September bie bereits ooHenbete -fteuorbnung im Bereite ber ruffifdjen

Dberften Heeresleitung bekanntgegeben rourbe, lag Slnlaß oor, ju oermuten, baß btefeS

Saturn aus befonberen ©rünben geroätjlt roorben fei/ fdjrieb H- ©tegemann im Serner

„33unb" (12. IX. 15). „^n ber Zat Ratten bie Muffen mit großem ©efd)icf eine 2tuf=

Teilung ber augenblidlidjen Sage benutjt, um bie Uebernaljme beS Oberbefehls burd)

ben $aren ju oerfünben. ©djon länger ftd)tbare 33erfd)iebungen nad) ©üben Ratten

fie inftanb gefegt, ber Heeresgruppe 3ro <*n °ro «cu^ Gräfte einzuflößen." ©rftaunlictje

9Jtengen oon Artillerie unb Munition roaren auf biefem, feiner Sage an ber ©renje

SKutnämenS roegen fo roictjtigen KriegSfctjauplatj angehäuft unb baju oon Ktero b,er mit

ber leiftungSfätjigen Bafcm Ktero—33erbitfd)ero—Lorano aUeS herangebracht roorben, roaS

nod) ein ©eroel)r ju tragen tjatte." $m ßufammenfcjang mit biefen roütenben Kraft*

anftrengungen ftanb, roie SJcajor %. ©. ©nbreS in ber „$ranffurter Leitung" (26. XI. 15)

oermutete, rootjl aud) bie rufjifd)e Verfügung, roonad) ber Sanbfturm groeiten Aufgebots,

ber bisher nur in befonberen Sanbfturmoerbänben auftreten burfte, oon nun an aud)

jum ©rfaij ber beim ^Ib^eer entftanbenen Sücfen oerroenbet roerben fonnte. QroanoroS

ßentrum brad) bann nad) ben rufjtfdjen Reibungen am 3. (September 1915 auS ber ^ront

am ©eretl), roo itjm baS überljötjenbe Ufer ben Singriff erleichterte, aroifdjen Sarnopol

unb ü£remborola ju einem ©egenangriff oor. ®urd) ©infetjen größerer Kräfte rourbe

bie ruffxfdje 93orberoegung an ben folgenben Sagen oerftärft unb b,at am 7. unb 8. ©ep*

tember fulminiert. ®abei follen im SRaume Sarnopol bie üEruppen beS ©eneralS

Böhmer, jroei ®ioiftonen unb eine öfterreid)ifd)e Brigabe, geroorfen roorben fein. ®ie

rufftfdje Reibung fagt, „ootlftänbig gefcrjlagen" unb gibt an, baß jacjlreidje ©efctjü^e

genommen roorben feien, fügt aber bei, baß man „nad) furjer ^ßerfolgung" roieber auf

ben (Seretf) jurücfgegangen fei; bie beutfc^en Reibungen bagegen beftreiten biefe Be-

hauptungen roieber^olt nac^brücflic^ft.

^njroifc^en l)atte sJ$uI)allo, oorroärt§ ber füblic^en Heeresgruppen geftaffelt, nac^ ber

©inna^me oon Sucf unb Ueberfdjreitung be§ ©tqr ben SBormarfdt) oftroärtS fortgefe^t,

roo bie Muffen unter oerjroeifelten 9lnftrengungen bie 58al)n nac^ Lorano gu galten

fugten, ©leic^seitig brang S3ö^m*©rmofli nad) ber ©inna^me oon Srobu am 1. <Sep*

tember foroie nad) Ueberfdjreitung ber 9leic^§gren3e läng§ ber SBalm oon 93robg auf

®ubno oor unb näherte ftc^ unter heftigen ©egenangriffen ber Muffen ber ^froalinie.

9lm 4. September fd)ließlid) gelang e§, bie rufftfc^e 5*ont an mehreren ©teilen ju burd)*

brechen ober gurüdjubrängen, fo burd) ^uljaUo öftlic^ Sucf, roä^renb SBö^m=®rmolli

bereits füblic^ ®ubno angriff.

9ßie g. o. S3. in feinem jufammenfaffenben 33erid)t über wbie Kämpfe im roolf)gnifd)en

3eftung§breied" im „Berliner Sofalanjeiger" (29. IX. 15) ausführte, „jeigten auc^ bie
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näd)ften Kampftage ftetS baS gleite 93ilb — bie Muffen, bencn aufjer bem £od)roaffet

bic 3ufammenPreffun8 in bem engen Stemme jroifdjen ib,ren fteftungen jugute tarn,

tonnten biefe ju bitter SBefetmng iprer SßorfelbfteUungen oon ftubno unb Stono auS»

nutjen unb ben gartnädigen SBiberftanb mit energifdjen ©egenangriffen paaren. S)ie

öfterreid)ifdj*ungarifd)en Armeen hingegen Ratten aufjerorbentltd) fernere Angriffe auS*

äugalten — Qfroa unb ^lafjerota roaren ausgetreten, bie einjtge grofje ©trafje oon

Krupiec=9ftid)alorofa auf $)ubno mar oerfdjlammt unb nur baburd), bafc bie Armee

*ßugaflo burd) ben %ati. oon Surf unb baS ©inbregen oon Seilen längs ber ©trafje

Sud—$>ubno ben Kampf um ben $troa—©tur--2lbfd)nitt oermeiben tonnte unb fo,

oon üftorbroeften per bie SBerbinbung mit Lorano bebrogte, mürben bie SRuffen am
8. September 1915 gejroungen, 'Dubno, ben jroeiten ©tütjpunft beS toolgunifdjen

^eftungSbreiedS, ju räumen, gleichzeitig mit bem Ifcurdjbrud) ber rufftfegen $ront bei

Dlgfa. ®o fiel $)ubno baut ber 93ebrogung burd) bie Armee *)3ugatlo im SRürfen, nur

wenig befegäbigt, in bie $änbe ber Defterreidger. Satfädjltdg roaren bie SRetterfdjaren

KirdjbadjS oon üftorbroeften ger überrafegenb in ber ©tabt erfdjienen, beoor bie 2Berte

unb baS ©perrfort, bie nad) ©üben oorgefrfjoben liegen, gefallen roaren. Aud) biefe

SBefeftigungSanlagen rourben, rote bie oon Sud, nidjt frontal, fonbern oon ber Kegle

auS erobert. Aber audj r)icr roar bas Artidertematettal bereits fortgefdjafft.

$njroifd)en brängte bie Armee 58ögms®rmoHi in AuSnutmng igreS gelungenen $>urd)s

brudjeS oon ©übroeften gegen £>ubno oor. @letd)jeitig rourben in entfegeibenben

Kämpfen, im Duellgebiet beS 93ug, ©erett) unb ©tqr bie £ögen oon ÜDtafutra ftürmenb

genommen, roägrenb ftd) ber redjte $lügel in ben SBefttj oon ^obtamien fetjte unb ben

^einb oom ©cglofj SreuenfelS oertrieb. $n breiter gront gingen fetjt bie Sftuffen auf

ber ganjen Sinie ginter bie 3jfroa jurüd unb gaben fo $)ubno aud) im ©üben auf.

üftunmegr fd)toentte bie Armee 93ögm:®tmoUi nad) Dften ein, um ftd) gegen ben rechten

^lügel ber ruffifdjen ©eretgftetlung roenben ju tonnen, unb geroann am 9. ©eptember

bie Qfroanieberung am ^u&e ber S3erge oon Krjemientec."

9}ad) bem jjatt oon $>ubno trafen bie oorgegenben £>eere auf neue Abfdjnitte, bie

burd) bidjteS Untergolj unb moraftigen Untergrunb ju gartnädigem SBiberftanb be-

fonberS geeignet, minbeftenS ebenfo ftarf roaren roie bie Qtroa—©tgrlinie. „Ser Armee
s#ugalIo gegenüber gatten ftd)," nad) bem SBertdgte oon 3=. o. 93., im „berliner Sotal*

anjeiger" (29. IX. 15), „bie Sftuffen an ber ©cgIinge beS ©ornn=5wffc3/ roo btefer bie

^utilorofa unb bie ©tubla (©tubiel) aufnimmt, feftgefefct. ©übltd) ber 93agn unb

©trafje Sud—Storno biente ignen ferner baS £ügellanb als ©tütjpunft; bie gange

£>ügelfette, ber bie ©tubla'2eid)e unb Sümpfe oorgelagert finb, unb bie jum Seil bid)t

mit 2Balb beftanben ift, roar äujjerft ftart ausgebaut, ©egen biefe ben SBerten oon

Stono 10 Kilometer oorgefdjobene ftelbfteUung rid)teten fid) nunmebr oom 9. ©eptem--

ber an bie Angriffe ^ub,aao§, ber ungead)tet ber ©elänbefdjroietigfeiten jroifdjen ben

©trafen oon Sud unb ®ubno auf Sftorono gute gtotfdjritte mad)te. 93efonber§ part»

nädige Kämpfe fpielten ftd) am nörblid)ften %iüid ab. ^)ier rourbe eine Uebeiflügelung

qart am ©übranbe ber unroegfamen ^oljeSje eingeleitet, burd) Kräfte, bie bie ^uti*

lorota überfdritten, ben rechten ^lüget ber Muffen oon ber ^ügelroeHe bei ©uman

qerunterroarfen, ©tregietorota nahmen unb ben ©egner, ber nod) oerfud)te, fid) im ffialbe

oor 1)erajno ju palten unb fid) in ber 5)oppelfd)leife feftjufe^en, über biefen 5lu fj

fluchtartig jurüdtrieben, bis enblid) am 12. ©eptember ber £>ügel oon S)iutfin erobert

unb japlceidje ©efangene gemacht rourben. ©leid)jeitig roanöten ftd) roeitere Seile

nörblid), um bei SBicjal unb ßbroicjc ben ©orqn ju überfd)retten. Qnjroifdjen roarf

beutfd)e unb öfterreid)ifd)e Kaoallerie, bie als g4<mtenbedung Dct ^Crmee ^utjatlo folgte,

feinblidje Abteilungen nörblid) ber ßinieSud—Koroel in bie ©ümpfe unb SBälberber ^oljeSje.



'Uhot. (iiebruber vatdel. Scrlin

iRuffifdic ©cfangcne werben yon beutfdien Ulanen binter bie ftront gebradu

t'bot. flilep bot, iCu-n

Sine öftcrreidiifdi-ungarifdie Ulanen-Patrouille erbölt Srfrifcbungen in einem ruffifdien £>orfe



M?bot. Jiilopbot, SBien

Sin öftcrreidi.-ungarifcfycv 30,5 cm Dörfer auf bcm £ran6port in t>ie Stellung

*l)ot. tfi. Sennedt, Berlin

Srobcrte ruffifdic 23cfeftigungen unb Untcvfianfcc am Ufer cincö $luffcg



ßufammenfaffenbe 2) a t ft e I I u n g 113

Slm 13. (September 1915 fianb alfo ber öfterreid)ifd)=ungarifd)e !>ftorbflügel 25 Kilometer

nörblid) Storono, 20 Kilometer roeftlicl) ber 58af)n Sftorono— iEBilna, bereit jum Singriff

auf biefe letjte ^eftung ber rooll)onifd)en ©ruppe, bie natf) Sorben aufjer burd) felb«

mäßige Söefeftigung nur burd) ein gort gebeeft ift. äßeftlid) Jtorono roaren ingrotfe^en

bie Singriffe am Stubiel jum Stehen gefommen, unb audb, in ber ©egenb oon ®ubno

fdjritt ber Singriff nid)t oorroärtS. $)ie Sftuffen, bie rechtzeitig bie 93efafcung t>on

3)ubno hinter bie Seiche unb Sümpfe ber ^tfroa jurücfgenommen Ratten, oereitelten Ijier

tagelang Jeben UebergangSoerfudf). 2Bob,l mar e§ einem ^ägerbataitlon am 11. September

öftltcl» 2)ubno gelungen, ba§ anbere Ufer ju geroinnen, aber erft nad) fräftigfter Slrtiderie*

oorbereitung erreichten am 12. (September 1915 ftärfere Gräfte ba§ Dftufer ber ^froa

unb tonnten Iäng§ ber 93ab,n ©elänbe befetjen.

SJnjroifdjen Ratten bie Muffen au§ ber ©egenb oon ütorono aufjerorbentlid) ftarfe 5Re=

fernen Ijerangejogen unb gingen in bem ganzen Staume be§ (Stubiel unb ber %ttoa am
13. September mit großer 2Budjt jum Singriffe oor, ofme inbeS irgenbroo burdjbredjen

ju fön neu. Soroofyl am Stubtelabfd)nitt roie bei $)ubno, roo bie SBubapefter $onoeb=

binifton jroifdjen (Stubiel unb Stfroa keilförmig junt ©egenangriff oorging, rourben bie

Muffen unter großen 33erluften abgeroiefen; aber bie Slbftd)t ber 33erbünbeten, bie sJiorb*

oft- unb Dftoerbinbungen ber Muffen ju unterbrechen unb iljre Serettrfront ju umfaffen,

roar gleidjroob,I nid)t jur SluSroirfung gekommen, um fo roeniger, al§ ba§ bergige unb

oerfumpfte ©elänbe ungeheuere Sdjroterigfeiten oerurfadjte unb e§ ben ©egenangriffen

ber Stoffen am 14. (September gelungen roar, bei ^oroo^ocjajero über bie $froa oorju-

bredjen unb ftd) am jenfeitigen Ufer feftjufe^cn. -ftur ^ßutwtlo am üftorbflügel oermodjte

feine gut ausgewählten (Stellungen gegen alle ©türme ju galten.

2)ie $olge baoon roar, ba& ber Singriff ber Muffen am (Seretb,, ber in einer etroa

80 Kilometer breiten $ront jroifdjen Kojloro roeftlicb, Xarnopol unb Stufte nörblicb,

.ßaleSjcjnti mit ungeheuerer üflunitionSoerfdjroenbung oorgetragen rourbe, aunädjft gelang.

®ie beutfdjen unb öfterreidnfdj-ungartfdjen Kräfte jtnb nid)t nur in bie SSerteibigung

gebrängt, fonbem audb, jum ßurütfgeljen auf bie $öf)enrücfen gegen bie Strnpa b,in

gelungen roorben. Slber einen £)urd)brud) oermodjten bie überlegenen rufftfdjen Kräfte

aud) l)ier nietjt gu erjroingen, ja bie 93erbünbeten konnten ftcb, in ben bis jum 18. (September

anbauemben Kämpfen langfam ber Seretf)linie roieber nähern, roob,!, roeil bie Muffen in

ber ©rtenntniS ber Unmögltdtfeit in Dftgalijien unb an ber oberen Qfroa au3fd)Iaggebenbe

©rfolge au erringen, alle oerfügbaren Kräfte ju einem neuen 23orftojj in SDBolfnwien

8ufammenjogen, oielleidjt roeil fte glaubten, bafj bie Defterreidjer angeitd)t§ ber heftigen

Singriffe am (Seretb, tyre rootymüfdje gront gefd)roäd)t Ratten, ^n $ari§, roo man

ben ,3ufammenbrud) ber ruffifd)en Dffenfioe in Oftgali^ien al§ „geniale ginte" feierte,

auf bie bie Defterreidjer hereingefallen feien, b,errfd)te bereits lauter 3"t>el. ©egenüber

ber fo gefcb,roäd)ten roolfnjnifdjen gftont roürben bie neuen ruffifcfyen SBorftöfje leidjteS

(Spiel b,aben, glaubte man.

w3iaerbing§ blatte ba§ »erlegen be§ ruften (StoßPgelS nac^ Sorben/ roie $. o. ».

in ber ^ortfefcung feiner ^arfteUung ber Kämpfe im „2Bolf)unifd)en ^eftungSbreiecf"

im „^Berliner Sofalanseiger" (6. X. 15) ausführt, „oorübergeb^enb eine 3urüclnab,me ber

Slrmee ^ub^aao§ hinter bie ^utilorofa^froafinie , mit ®ubno al§ grontftüfcpuntt, jur

golge. ®er 33orfto| ftarfer ruffifctjer Kräfte am 18. (September über ben ©ornn nörb»

lid) ber Söa^nlinie Lorano—Sucf unb bie brob,enbe Ueberflügelung be§ eigenen öfter«

reidjifdjen Umfaffung§pgel§ , ber fid) am 12. (September auf ben $öb,en oon ^iu^n,

füblii be§ ©ornn unb nur 25 Kilometer nörblicb, SRorono feftgefe^t blatte, gab ben Stn*

la^ ju biefer SRücfjugSberoegung, bie im Saufe be§ 19. September oom geinbe nur roenig

gehört ooKaogen rourbe; babei ging ber 3^orbflügel au§ ber Sumpfnieberung be§ Stubiel

Sölterlrieg. XU. 8
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in eine vorbereitete / ftart ausgebaute Stellung Öftltd) Suct jurüct, bie füblici) an-

fa)Iiefjenben Seile ber gront hinter bie ^froa. £>ier hoffte *ßuf)aUo uuter 93ermeibung

unnötiger 35erluftc, ben ftürmifcfyen Angriffen ber Armee QroanoroS im ©elänbe ftär*

teren iKüdfjalt geben unb oor allem bie angefetjte Ueberflügelung unroirtfam machen

gu tonnen. %ie am gleichen Sage eingeleiteten rufftfct)en ißerfudje, bie neue Stellung

befonberS im SRaume ber Armee 93öt)m*®rmoUt im Abfct)nitte oon Krjemieniec ju

burdjbrecrjen, mifjglücften , obrootjl eS einzelnen feinbltctjen ©ruppen gelang, oorüber=

gegenb baS roeftlictje ^froaufer ju geroinnen. SBiS jum 22. September blieb bie Sage

unter ununterbrochenen heftigen kämpfen Iinf§ ber Qfroa unb öftlici) ßuef unoeränbert.

Alle 93erfuc^e ber Muffen ben ftlufj ju überfetyreiten, ferweiterten im $euer ber öfter*

reid)ifd)sungarifd)en Artillerie unb aud) fdjroere Angriffe in ber ©egenb füböftlict)

üftoroo^ocjajero rourben oon ber Armee *8öt»n=©rmolli jurücfgeroiefen.

£$nbeS oeranlafjten neuerliche UeberflügelungSmanöoer beS ©eneralS ^roanoro am
•ftorbftügel ein weiteres 3u*üctnel)men ber bisher öftlid) ßuef bcfinblicfyen Abteilungen in

Stellungen roeftlid) beS Stur; bamit mufjte aud) ßuef bem ©egner überlaffen roerben, aHer=

btngS nur ber offene Drt, nidjt aber bie gortSlinien, bie fecfjS Silometer roeftltd) liegen,

unb beren äBerfe nun ben Defterreicfyern als Stütjpunfte bienten. £>iefe gurüctnatjme

beS $lügeIS in bem Sumpfgebiet jrotfdtjen ben 93at)nen Koroel—SRorono unb Koroel—

Kiero, baS ntd)t eine burdjlaufenbe Strafje in ber DfrSBeftsSRidjtung aufroetft, roar mit

ungeheueren Sct)roierigfeiten oerbunben. Kofafen fugten bauernb ben SRüdmarfd) ju

behelligen, aber in einer SReitje oon ©injelgefec^ten rourben fte abgerotefen, unb naef)

*ßaffteren beS gewaltigen gorfteS nörblid^ (£uman gelang ber Sftücfyug quer burd) bie

Sümpfe hinter ben Stur in tabellofer Drbnung.

Sdron am folgenben Sage geigte fidj bie erroartete günftige SRücfroirfung biefer Dpe*

ration. Ulud) l)ier, roie furj oorfjer bei ben kämpfen in Dftgalijien nadj ber ^urüdnaljme

Ijinter ben Seretl)—Strgpa-'Abfdjnitt, Ratten bie Defterreidjer nunmehr in ber ganjen

$ront bie ©unft beS ©elänbeS für ftcf). Seit bie 9tuffen mit ben Sd)roterigteiten ber

Dffenftoe in bem grunb* unb roegelofen SumpfIanbe ju fämpfen Ratten, oerfagten fte.

An ber Qfroa fanben nur nod) an oereinjelten Uebergängen örtliche Kämpfe ftatt,

roät)renb fteit) bei Suct tjartnädige, aber erfolglofe Singriffe gegen bie bortige ftarle

SBrücfenfopffteHung entroicfelten.

5)anf ber jatjlreicljen Saint* unb Strafjenoerbtnbungen nact) Lorano unb oon bort

jur f^ront roar eS inbeS ben 9tuffen möglief), immer neue Strafte Ijerangujüfyren. So
entbrannten am 23. September abermals heftige Kämpfe on ber gangen ßinie. SBefon*

berS ber Strafen» unb ©ifenbaljnübergang über ben Stur bei SRoguSjcje, nörblict) ßuef,

roar ber Sdjauplatj fructjtlofer ruffifdjer Angriffe. An ben übrigen Stellungen am
Stur unb an ber unteren Qtroa flufjaufroärtS bis ®ubno fetjeiterten heftige, oon Artillerie

auSgiebig oorbereitete Uebergang§oerfud)e unb Angriffe gleichfalls überall. Aucfy bie feinb*

lic^e Reiterei, bie oon Sarnn aus jroifd^en ber Armeegruppe 3ftactenfen unb ber Armee

$ub,aHo burd^jubrec^en oerfuc^te, rourbe oon öfterreidjifdjer ^Reiterei, bie bauernb am
äufjerften Unten ^lügel oorgefc^oben ben glanfenfdjutj übernommen ^atte, in ber ©egenb

oon Kolti am Stgr oertrieben.

3)en ^>auptfto^ ^atte am 23. September unb ben folgenben Sagen bie Armee 95öl)m=

©rmoHi aushalten. Au§ ber ©egenb beS OuellgebieteS beS ©orun unb ber Qtroa

bis ^oejajero fe^te fyier ©eneral Qroanoro in breiter gwnt ftarfe Kräfte jum Angriff

gegen bie obere °$tma an; offenbar plante er einen S)urc^bruc^ in ber ©egenb oon

9ioroo=Aletfimec, um bie SBalmlinie 3)ubno—93robg ju geroinnen unb fo ber ^troafront

bie rücfroärtige SSerbinbung abjufdjneiben. ©benfo roie früher am Serett) rourbe ber

Angriff mit unglaublicher SDtunitionSoerfc^roenbung oorbereitet; bann folgte, jel)n bis
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jroölf ©lieber tief, eine Steige heftiger (Sturmangriffe. SIHein bie Muffen Ratten, obroof)!

eS oft fdjliefjltdj jum -iftafjfampf fam, nidjt nur feinen ©rfolg, fonbern tatfräftig unter*

nommene ©egenftöfje führten roieberfyolt jur ©roberung feinblidjer ^ö^enfteHungen. So
ging eS aud) in ben folgenben Sagen; rao immer eS ben Muffen gelang, in bie öfter*

reid)ifd)en ©räben einzubringen, roarfen fte bie ^erbeieilenben SHeferoen IjerauS ober

nahmen bie ©ingebrungenen gefangen. SBor ber Stgrfront erlahmte bie Sätigfeit fdjon

am 25. (September faft oollfommen. $>er folgenbe Sag brachte bie ©ntfdjeibung. 9iorb=

roefttid) oon IDubno unb im Sturabfdmitt bei Sud erfannte ber ©egner bie ^rudjtlojtgfeit

feinet SBemüfyungen , gab bie weiteren Angriffe auf unb brachte bie im SRaume Surf

fämpfenbe Jlügelgruppe auf eine oerfürjte ^ont. 9Iud) ber oielumftrittene SBrüdenfopf

öftlid) ber ©tabt Sud fiel roieber in bie #änbe ber Sßerbünbeten; nur in ben Stellungen

füblidj S)ubno rourbe roeitergefämpft."

9tlS bann ©nbe September 1915 ©eneral o. Sinfingen bie ^üfjrung einer neu ge*

bilbeten Heeresgruppe in SBolfynnien übernommen fyatte, erjroangen am 27. September

öfterreid)ifd)*ungarifd)e unb beutfdje Sruppen ben Uebergang über ben Stur unb bebro^ten

ben -ftorbflügel ber ruffifdjen Sübfyeere mit Umgebung; rootauf ftd) ©eneral Qroanoro,

ber redjtjeitig bie ©efafyr erfannte, genötigt fal), feine Dffenftoe oöUig aufzugeben. Qn
breiter gront traten bie Muffen ben Sftüdjug hinter bie ^utilorofa an, nur an ber

oberen ^froa blieben fte in ifyren alten Stellungen. „$n fdjarfem 5Jiad)brängen roarfen

bie SBerbünbeten ben ©egner am 28. September auS allen nod) roeftltd) ber ^Jutilorofa

eingerichteten -iftad)t)utftetlungen. SGßeiter nörbltd) rourbe baS jä^ oerteibigte $>orf 33 o-

guSlarofa erftürmt unb ber ©egner hinter ben ßormin, einen fleinen üftebenflufj,

ber unroeit ©jartornSf in ben Stur münbet, jurüdgebrängt, ba burd) bie bauernb fort-

fdjreitenben UmfaffungSberoegungen SinfingenS felbft ein Uebergeljen jur S>efenftoe un=

möglid) geroorben roar. 3)amit roaren bie SRuffen im Sorben erneut auf Lorano, i^rem

legten #alt im roolfronifdjen ^eftungSbreied, jurüdgebrängt unb gelten oon ©alijien nur

nod) ben fdjmalen Streifen öftlid) beS Seretf) befefct, bie Sßerbünbeten bagegen Ratten

an bem f)ier aUein jur ©ntfdjeibung in grage fommenben UmfaffungSflügel bie ooUe

^Bewegungsfreiheit roiebergeroonnen."

$)afj bie „politifdje 91rmee" in SBolfronien gerabe in ben Sagen, an benen bie fran*

3Öj\fd)-engIifd)e Dffenfioe einige Seilerfolge ju oerseidjnen Ijatte, iljre energifdj unter-

nommene Dffenftoe abbrechen ntufjte, roirb für bie rufftfdje $eereSIeitung befonbetS

peinlid) geroefen fein. 2Bte roeit babei bie ©ntroidlung ber ©retgntffe auf bem SBalfan-

triegSfdjauplatj oon ©influfj geroefen ift, mag bafyingefteUt bleiben.

S)te $>efenfiof d)lad)t jroifdjen Sftiga unb $in8f

Sei ben mfflfdjen 9iorb* unb Sößeft^eeren jroifdjen ber Dftfee unb ben ^ripjetfümpfen

liefen fid) je jroei ©ruppen unterfdjeiben, junädjft bie 91rmee an ber $)üna (9tiga—3)üna»

bürg), bie aHeS baran fetjte, biefen Strom ju fperren, SRiga ju fdjü^en unb bie Petersburger

SSa^n offen ju galten, unb bann bie 9lrmee um SGßilna, eifrig bemüht, burd) ©egenftö^e

rittlings ber SÖBilia benMdjug ber ©robnoer 93rud)ftüde ju erleichtern; fetner biefe le^teren

felbft, bie ben 9?jemen benü^ten, um ©aßroitj ben 2QBeg oon Süb nad) 9^orb, nad) SGöilna,

ju oerlegen; enblid) eine ©ruppe öftlid) beS S3ialoroie§faroaIbeS, bie oerfud)te, ben 93or=

marfd) ber 3)eutfd)en nörblid) ber Sümpfe aufzuhalten, um ^eit ju geroinnen, ben roobl

nod) nid)t ganj beenbigten Abtransport ber auS S8reft*£itoroSf 93ertriebenen ju erleidjtern.

S)aS ^auptintereffe fonjentrierte pd) auf ben SRaum 9tiga—3BiIna— 9JlinSf; r>ter in

3Jcin8f ober in bem wichtigen ©ifenba^nfnotenpunft SD'loIobecjno, norbroeftlid) 9JcinSf,

roo ftd^ bie ©ifenba^nlinien SBoIforouSf—Petersburg unb ®ünaburg—^inSf fd)neiben,

foU jld) aud) baS Hauptquartier beS 3aren*DberbefeI)lSf)aberS befunben ^aben.



55bot. ly. SBenningbosen, S?erlin
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$>er beutfdje Singriff in SRicgtung auf SDtinsf jtelte junäc^ft auf 2Btlna, roobei ber

beutfdje ©eneralftab in meifterf)after 2Beife mehrere Armeen aus oerfcgiebenen fixonU

rtcfytungen ju einheitlichem SBorgegen auf biefes gemeinfame 3iel benutzte. 2Bäb,tenb

am nörblicgen ^lügel bic Armee o. SBelorn ben ftarfen redjten $lügel ber Armee*

gruppe SRufjfi, bic bei Petersburg als Hauptreferoe oerfammelt ftanb, jroifcrjen grieb*

ridjftabt unb ^afobftabt feftgielt unb bebrängte, foroie fiefj roeiter füblidtj an ber Salm*

linie Sibau—2)ünaburg langfam fämpfenb oorfcfjob, unb roägrenb bie Armeegruppe

o. 2ftactenfen am redeten fflÜQd einen ftarfen $)rucf in ber SRidjtung auf ^ßinsf ausübte,

„twtte ber ©f)ef bes beutfcfyen ©eneralftabs o. 5a^en^ Qon bie Armeen o. ©droit} unb

o. ©atlroit} unb bie Armeegruppe bes bringen Seopolb o. Säuern beftimmt, zeitlich, unb räum-

lich berart in ben ruffifdjen 93erteibigungsraum einzubrechen, bafj (

" nadj ben Ausführungen

oon Sflajor a. %. @. 9Koragt im „berliner Sageblatt" (20. IX. 1915), „fein rufftfeger

Armeeteil blofj bie ©orge für ftcr) felbft ju tragen b,atte, fonbern in gogem 3Jla^e oon

ben ©treitträften ber üftacgbarabfd)nitte abhängig rourbe. 3)ie bei SBilna fämpfenben

Gruppen mürben oon redjts unb oon oorn angegriffen. 2)ie jroifdjen SCßilna unb bem

Quellgebiet ber 8otra foroie roeftlid) Siba ftdj roegrenben SRuffen Ratten ©türme ber

Armeen o. ©d)olt$ unb o. ©atlroit} oon -ftorbroeften unb oon SBeften ausjugalten. Unb

bafür, bafj nad) ©üben nidjt entroiegen roerben tonnte, forgte bie Heeresgruppe bes

^rinjen Seopolb oon Sagern, beren ^ront über ©lenim ginaus fegon bann bie Sinie

üfttenaboroicje—^ereronoje—^obromgfl erreicht t)atte, als bie Armee ©idjgorn fügn

unb oon ben Muffen unbeachtet äroifd)en ber ftarfen ^eftung 'Mnaburg unb ber mit

mäcgtigen Jelbbefeftiguugen gefcptjten rufftfdjen ©teHung bei SBilna bie Sagnlime

9Bilna—SDünaburg übetfctjritt unb bann nad) einer ©ctjroenfung oon ©üboft nad) ©üb=

roeft in ber Sinie SBornjang—©morgon—SUtolobecjno plötjlid) ben bei SBilna fonjen»

trierten Muffen in ber rechten plante unb im SRücfen ftanb. ©in ©uregbruegsoerfud)

ber SRuffen in ber Sfticrjtung auf 5Jttcf) alifcb.fi an ber SBilia mißlang. SBilna mufcte am
18. ©eptember 1915 oon ben Muffen geräumt roerben, um bie Sßerteibiger oor ber ©in»

fcgliefjung ju retten. $>aburd) tjatte bie beutfrfje Heeresleitung nidjt nur einen roicfjtigen

©tütjpunft unb eine neue ißerpflegungsbafts etroa 100 Kilometer öftlid) oon Sorono ergalten,

fonbern aud) einen taftifdjen Vorteil errungen burdj bie Trennung ber nörblidjften ruf*

ftfdjen Heeresgruppe ymfdjen SRiga unb "Sünaburg oon jener im SRaume SCßilna—Siba—
—9Jtinsf bureg ben ©inbrud) in bie Sinte 2Bilna—3ftinsf bis über SUcolobecjno ginaus.

33on jetjt ab roar bas ruffifdje üftorblieer oon ber bireften Seilnagme an ben 93erjroetfs

lungsfämpfen ber rufftfegen SBeftarmee ausgefdjloffen unb auf ©egenftöfje an ber £üna*

front befdjränft."

1)en SRücfjug ber oon SBilna ausroeiegenben ruffifc^en Hcere§tc^e f010" oer noc^

roeftlicg ber Sinie 2Bilna—Siba—Saranoroitfcgi—^ßin§f fämpfenben rufftfegen SBeftarmeen

nac^ SDtinst erfeb^roerten bie in bem SRaum 2Bibfg—©lubofoje—Somai eingebrungenen

ftarfen beutfegen Kräfte ganj au&erorbentlicg, befonbers Kaoallerie — bie Muffen fpraegen

oon breijegn ^ioiftonen — bie bei unb öftHd) SQBilejfa gegen bie Sßagnlinie 3Rin§f—

©molenst operierten, bie letjte befctjiente Stüctjugstinie, ba aueb. bie Sagnlinie Siba—

3Jlolobecjno bereits unterbrochen roar.

Unterbeffen rücfte bie Armee ©icglrorn unauf^altfam in ber 9tid)tung auf 3Jiinsf

roeiter oor; bie Armeen ©droit} unb ©atlroi^ brängten im -ftjemenbogen gart nac^

unb erreichten bereits am 19. ©eptember Siba, ben ©cgnittpunft ber oon SQBeften nadj

Dften unb oon Sorben nacb^ ©üben füprenben Sahnen. S)ie Armeegruppe ^ßrinj

Seopolb brang anfcfyliefjenb über bie ©jejara im Staume ©loniin—Saranoroitfc^i oor

unb 2ftacfenfen, ber am 15. ©eptember s$insf genommen unb bas ©elänbe jroifcfjen

^fasjolba unb ^ßripjet befe^t blatte, räumte in bem fjlu^genjirr bei ^inst auf unb ge»
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langte am 18. September mit bem Iinfen fjtügel bereits an bie SEBigltja, mit bem regten

an ben Strumen, ©eroäffer be§ *)ßripietfrjftem8, ba§ bier bie gewaltigen für mobeme
Armeen al8 un&ugänglicb. gefd)ilberten 9tofitnofümpfe bilbet.

$>ie im SRücfjug begriffene rufftfebe SBeftgruppe, bie oon ben Armeen ©choltj, @aH-

roitj unb ^ßrinj Seopolb oon -ftorbroeften unb SBeften bebrängt, ©efatjr lief, oon ber

Armee ©icbljom oon 9tttn§f ab unb ber Armeegruppe 9Jlacfenfen entgegengetrieben ju

roerben, oerfucrjte mit äufierfter Anftrengung ben nur nadj ©üboften offenen Sogen, in

bem fte jrotfdjen SDtoIobecjno unb Siba fämpfte, bureb. ©egenftöfje ju erweitern unb roo

möglicb gu burdjbrechen. Staju benüfcten fie offenbar mit gutem ©rfolg bie SBabnlinien

©omel— 9Jlin8f unb ©omel—*ßin§f, um Sßerfdjiebungen oorjunebmen. Am 25. ©ep*

tember gelten bie Muffen in ber Sinie ©morgon—SÜBifdmero unb längs ber SBerefina bx§

jurn sJijemen. S)te Carole ber franjöfifcb^englifcben Dffenftoe, bie an biefem Sage ein*

fetjte, febeint für ba§ 33erbalten ber Stoffen rootjl fdjon am 24. ntebt ohne (Sinflufj ge=

roefen ju fein. 2Bäbrenb ein ü£eil ber beutfdjen £>eere§taoatlerie nad) bem gelungenen

93orfto§ gegen bie ÜBilia fe^rt gefctjroenft unb bie ßücte jroifd)en ben Armeen 93eloro

unb ©ichhorn auSfüllenb, rufftfebe ©egenangriffe im SRaume SBibfu abgeroehrt hatte,

jroangen bie Muffen burdb ftarfe Gräfte bie äuferfte beutfdje Umfaffung§folonne, bie

Armee ©iebhorn, am 24. September oon SJcolobecjno auf Sößilejfa gurücfyugehen , roo=

bureb fie ben gefährlichen ^tanfenangriff abgeroehrt unb burch biefen Teilerfolg roeiter

$eit jur ^urücfnaljme ber äBeftgruppe gewonnen Ratten. Unterbeffen erreichten bie

frontal angreifenben Armeen ©droit} unb ©allroi^ bie Stnie ©olg—Dlfcbang—Srabg—
^roje—9?oroo»©robef, $rinj ßeopolb ben ©erroetfeh* unb ©acjarasAbfchnitt in allgemeiner

Sinie Äorelttfchi—Krafcbin, roäbrenb 9flacfenfen§ 33ortruppen bei Sogifchin bem £>rucf

überlegener ruffifeber Kräfte weichen mußten, roobl auch be§roegen, roeil Sftacfenfen in SRücf

-

ficht auf bie ju biefer ^eit beginnenbe neue UmfaffungSoperation ber ©übarmeen ^roanoro

(ogl. ©. 115) für glanfenfehufc nörblicb be§ ^ßripjet ju forgen hatte. Am 25. September

fe^te auch ein rufftfeber Angriff oon Dften ber gegen SBilejfa ein, roäbrenb e§ ben Muffen

gelang, groifeben ©morgon unb SBifcbnero ernftlicben 2Biberftanb ju leiften. 9}ur nörblicb

©aberefina rourben ihre Sinien burebbroeben unb über bie 93erefina gurücfgebrängt. Am
26. September bauerte ber ©tellungSfampf srotfehen ©morgon unb SBifdhnero an, roobei

bie Muffen ftarfe ©egenangriffe füblich oon ©morgon matten. ®er linfe glügel be§

^ßrtnjen ßeopolb erreichte ben S^jemen. Auf ber ganjen g=ront entbrannte heftiger

Kampf. Am 27. ©eptember erfolgte ein beutfeber 2)urchbrucb nörblicb oon SBifcbnero,

ber aber feine ©ntfebetbung für bie ©efamtfront seitigte.

S)ann flaute bie ©cblacfjt jrotfct)en 9liga unb $in§f aUmäblic^ ab. 9^ac^bem e§ ben Muffen

gelungen roar, bureb ibren 2Biberftanb in ber ^Hictjtung 2Bilejfa— 3ßifcb,nero ben Abjug
ber 3Beftarmeen nacb Dften ju fiebern, oerlor ber ruffifebe SBiberftanb, roie $. ©tege=

mann ftd^ au§brücfte („Sunb" 29. IX. 15), an „ftrategifd)em ^mpul§", roäbrenb bie

beutfcfje Dffenftoe nur noa) an einzelnen ©teilen bemerfbar blieb, fo im Stemme 2)üna =

bürg, roo ftd) Seloro bi§ auf 15 Kilometer ber $)ünafefte näberte unb bie Stuffen, bie

noc^mal§ oerfuct)ten aroifdjen bie Armeen SBeloro unb @id)born einjubringen, am 29. ©ep-

tember unb 1. Dftober in bie @nge ber ©een trieb, fo öftlicb oon ©morgon, roo ®id)-

born am 29. ©eptember in bie rufftfctje 2)efenfioltnie einbrang. $m großen unb ganjen

ftanb bie SBeroegung füblicb ©morgon unb öftlid) S3aranoroitfctji bi§ ^8in§f ftia unb

rourbe nur burc^ oereinjelte ruffiferje ©egenangriffe belebt. %w längft umgefehrten Se--

feftigung§linien be§ fernen unb $ug geftatteten ber beutfeben £>eere§Ieitung, bie ibre

Xruppenbeftänbe roobl jur SBerroenbung auf bem neuen SBalfanfriegSfcrjauplafc, befonberg

an ber ©jejara unb am DginSfifanal, ftarf oerringert batte, oon nun an bie ftrategifdje

5)efenftoe.
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$)te ©tf)lad)t im SKaume SRiga—^init", nad) ifyrer Einlage unb 3)urd)fül)rung eine ber

grojjjügigften unb intereffanteften Unternehmungen beS Krieges, mar beenbet. $)te

Seiftungen ber Gruppen roaren berounbernSroürbig. „$n fnapp einer 2Bod)e," fd)rieb

ber militärifd)e Mitarbeiter ber „3ürid)er «ßoft* (24. IX. 15), „t)atten bie Kolonnen

®id)t)omS mit ber oorgefdjobenen ftarfen £>eereS£aoallerie nidjt allein ben ruffifdjen

SBiberftanb gebrochen, fonbern aud) mit bem linfen glügel runb 120 Kilometer (fönt*

femung Söafjnlinie ©roenjiang bis SWolobecpo) Söoben in einem fdjroierigen, an (Seen

unb fjlüffen überreifen ©eiänbe geroonnen. 93ei ben Kampftruppen, bie ben ftärtften

rufftfd)en Stellungen gegenüberftanben, ift baS Vorbringen felbftoerftänblid) bebeutenb lang*

famer geroefen. 3mmert)in famen aber aud) bie beutfdjen 3lrmeen füblid) SBilnaS in ber

gleichen $eit met)r als 50 Kilometer oorroärtS, unb bie EIrmee beS ^jßrinjen Seopolb oon

dauern t)at bei it)rem raffen SBorftofj gegen 9fioroaia--2Knfd), roeftlid) Varanoroitfdji,

gleichfalls eine ganj l)eroorragenbe ^arfd)gefd)roinbigfett entroicfelt. £)iefe geroaltigen

Seiftungen ftnb nur möglid) bei ausgezeichnet arbeitenbem Sfactjfdmb unb fctjarf red)=

nenber Oefonomie ber Kräfte.

$n auSlänbifctjen blättern bejeic^neten ©adjoerftänbige baS @infd)alten längerer

Sftub,epaufen in ben allgemeinen SBormarfd), roie eS für bie Kriegführung im Dften fo

d)arafterifttfd) ift, allerbingS als oeraltet unb als iRücffad in bie Kriegführung beS 30jäl>

rigen Krieges. 2)er bisherige KriegSoerlauf l)at aber gejeigt, bafj bie beutfdje £>eereSleitung

biefe Sage fdjetnbarer Satenloftgfeit ftetS red)t gut auszunutzen roufjte. 2Bir erinnern

nur an ben furjen ©tiüftanb ber Operationen beim ©an, bei Sublin unb jetjt roieber

bei SBilna. ©tetS folgte auf bie Sftutje eine ^eriobe fd)ärffter Singriffe. 2)ie neu ge=

roonnenen Kräfte mürben mit größter Energie jur Sfteberringung beS ©egnerS eingefetjt,

unb ber ©rfolg mar ftetS berfelbe: 2)er ^einb rourbe überrafd)t unb feine Sinie an un-

erwarteter ©teile burct)brod)en. (©o aud) bieSmal roieber in Serbien, roenn man bie

©ntente als @efamtl)eit als geinb betrachtet.)

2)ie SSerlufte ber oerbünbeten Gruppen bei it)ren 23ormarfd)-Kämpfen roagen mir

nidfcjt abjufdjätjen. 3)ie ©runblagen fmb ju unftd)er. 2)ie glänjenbe ftüfyrung ber Dpe»

rationen, bie eS ftetS nur an bem entfdjeibenben fünfte ju ferneren Eingriffen Jommen

liefj, läfjt aber bie Vermutung ju, ba& aud) bjer äufjetfte ©dronung ber Kräfte t)errfa)te.

blutige Verlufte fmb felbftoerftänblid) nie ju oermeiben, roenn man grofje $iele er«

reidjen null. 3)aS rüctfidjtSlofefte ©infetjen ftärffter Kräfte am entfd)eibenben fünfte

ift aber metft oiel fdjonenber als jögernber ©infatj an oerfdjiebenen ©teilen."

2Bar eS aud) nid)t gelungen, bie rufftfd)en üftorb* unb SBeftarmeen jroifd)en S3reft=SitoroSf

unb 3JiinSf einju!reifen , i)atte bie beutfdje £>eereSleitung im Dften bod) hinter bem

roeiten, in Organifation begriffenen eroberten ©ebiete eine fo günftige ^orb^Sübfront,

Sftitau—UBilna—93aranoroitfd)i—^SinSf, geroonnen, bafi fte mit ben Oefterreidjem unb

Ungarn ©d)ulter an ©d)ulter in ber Sage roar, aud) mit oerringerten ©treitfräften bie

rufftfdjen ©egenftö^e p hemmen, burct) bie bie ®ntfd)eibung auf bem Halfan beeinflußt

roerben follte. S)aS erfdnen möglieb, felbft ol)ne bie untere $)ünalinie unb baS rooltjunifc^e

geftungSbreiecf, obrool)l l)ier unb in ©alijien bie ©efal)r einer unmittelbareren ruffifd)en

©inroirfung auf ben Valfanfelbjug nid)t allju leid)t genommen roerben burfte.

©o l)aben oöUige golgeridljtigfeit, füt)nfter ©ntfd)lu§ unb fräftigfte 9luSfüb,rung %\x-

fammengeroirtt ein ftrategifd)eS SWeifterroerf ju fd)affen, im reinften ©leid)ma§ unb

©inflang aller Seile. ®er 2)anf, ben ber beutfd)e Kaifer ber Dberften Heeresleitung

in ber (Sprung beS ©eneralS 5alfenr)ann auSfprad), roar rootjl oerbient; benn fte allein

fieberte, bei aller SSeroegungSfreiljeit ber ^üljrer ber einjelnen Heeresgruppen unb

Armeen in ben itjnen jugeroiefenen DperationSräumen, bie ®inl)eitlid)Ieit ber £anblung,

bie ©runblage aller KriegSerfoIge.
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2)er ©tetfungöfampf unb bk rufftfdjen 2*orfiö§e an ber S)üna, gegen 93arano*

ttutftyt, gegen @thr* unb @rrt>pafront unb gegen (£jernon>ü$

33om 6. Dftober 1915 bis 1. ^ebruar 1916

$)ie ftrategifcrje 2)efenftoe, ju ber bie beutfdje Dberfte $eereSIettung Anfang Dftober

1915 im Dften übergegangen mar, bebingte eine geroiffe SRurje im ©rofjen, ber jebodj

eine um fo lebhaftere Stätißfeit im kleinen gegenüberflanb. 2)aS auftreten eines ieileS

ber Armeegruppe oon 9Jtadenfen unb ber Armee ©atlrouj im Halfan, bie Uebernab.me

beS £)berbefeb,l§ ber Armee o. SBcIoro burd) ©eneral o. güfced unb anbere 93eränberungen

in ber ©ruppierung ber beutfdjen Dftfront erroedten bei ber rufftfcrjen #eereSleitung bie

Hoffnung, fie fönne gegenüber ben oerringerten Gräften ber aftittelmädjte iljre jäljen

SBemürjungen jur SBieberfjerfteaung ber Sage unb jur geftljaltung möglüfjft jablreidjer

beutfdjer unb öfterreid)ifcr)=utiöattfcl)er Gruppen ju einem erfolgreichen $)urd)ftofj fteigem.

©ie tongentrierte irjre AngrtffSberoegungen auf brei, als Knotenpunfte burdjgeljenber

SBalmlimen befonberS mistige Orte, auf Lüneburg, Sßaranoroitfcrji unb©jartoroSf.
Sei ©ünaburg, bem ©tüfcpunft beS ©übpgelS ber ruffifdjen 5)ünaiinie, treujen

ftctj bie SBatjnen 2Barfd)au—SBilna—Petersburg, ßibau—©molenSf unb SRiga—©molenSf,

mistige rüdroärttge SBerbinbungen, bie burd) ben Ausbau beS <ßlatjeS jur mächtigen

geftung gefcfjüfct werben. 2)ie In'er jebod) niemals oöUig rub^enbe AngriffStätigfeit ber

Heeresgruppe o. Jpinbenburg unb bie ©cfjroierigf'eiten beS SBalb*, ©umpf» unb ©een»

gelänbeS, baS ber rufftferjen $cftun8 einen ftarfen natürlichen ©djufc oerleitjt, foroie bie

ftarfe Armierung beS ^ßlatjeS felbft geftalteten ben Kampf ju einem blutigen fingen

um jeben gfufsbteit 93obenS. £rotjbem gelang eS ben beutfetjen 2*uppen, mit iljrer

AngriffSftellung 2)ünaburg auf ber SBeft- unb ©übfront auf fünf bis jelm Kilometer

©ntfernung ju umgeben unb langfam oorjubringen. ^m SBeften gab oor allen fingen

ber $ÜU£tabfd)nitt ber 93erteibigung eine gute SBorfieüung, beren Ueberroinbung

burd) bie ®innab,me oon ^Hujt am 23. Dftober 1915, bem £>auptort an biefem fjtü^c^en,

unb ben Uebergang über baS JpinberniS nörblid) beS DrteS glüdte.

3m ©üben SDünaburgS erfcfjroerte eine ©eenfette, beren gröfjteS ©lieb ber ©ruSroja-

trjfee ift, bie beutfdje Annäherung unb fdtjütjte bie offene plante ber ^eftung roirffam.

ü£rot$ biefer ©cfjroiertgfeiten oermodjte bie beutfdje £>eereSleitung audj tjier aUe Angriffe

abjuroeb,ren, fo befonberS am 21. Dftober bei KoSjanu; aucrj ber ©roenten* unb ^Ifenfee

foroie bie ©eenge oon ©ateni roerben als ©djauplätje tjeifjen StingenS genannt, ebenfo

©morgon am äufjerften rechten $lügel biefer JpeereSgruppe.

Aucfj im Sorben oor SR i g a , baS gleichfalls burd) $lufjläufe unb ©een faft oon allen

©eiten gegen Angriffe gut gebedt ift, rnadjte ber beutfdje SBorftofj fjortfc^rittc ; bie $ront

rourbe oon ber ©dau jur Skiffe, beibeS Sftebenflüffe ber Aa, oorgefdjoben; babei ift b^aupt-

fäcfjlid) bei Dlai, fübroeftlid) SHiga gefämpft roorben. Nörblid) ber 95al)n Suffum— SRiga

erreichte ber beutfdje linfe $lügel bie ©eefüfte unb näherte ficrj ber fdjmalen Sanbjunge, bie

bie Aa in irjrem Unterlauf oom SJceere trennt, unb bamit Stiga felbft oom 2Gßeften roie oon

©üboften Ijer, oon fteffau unb S3erfemünbe. ßu äu&erft im Sorben oerfuctjten bie Muffen

am 22. Dftober 1915 bei 5) o m e S n e e S , an ber ©pitje ber Sanbjunge, bie ben ©ingang jum

9tigaifcb.en SJleerbufen bilbet, eine Sanbung, roob^l um baburd) ju jeigen, ba| fte ben -äJceer*

bufen oon Stiga nod) immer beb.errfcb.ten unb bie beutfdje flotte nad) bem Auftreten

englifdjer Untetfeeboote auf ib.re DperationSbafiS roofyl nnctj ßibau jurüdgefetjrt fei.

3Jlitte S^oöember 1915, nacb.bem ©eneral Stuftfi oetabfdiiebet unb burd) 9tabfo $)i*

mitriero im Äommanbo ber 5)ünalinie erfefct roorben roar, fteigerte fieb. bie Angriffsluft

ber ruffifd)en üligaer Kampfgruppe, um balb barnact) für ben Steft beS r)ier beb^anbelten

3eitabfd)mttS, alfo bis Anfang g^ruar 1916, in ©djnee unb ©iS unb äBinterftürmen

oöUig ju erlahmen. ®S fjerrfdjten Anfang Januar 1916 bis ju 22 ©rab Kälte.
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SBaranoroitfdp, bei KreujungSpunft ber otogen SBalmtinien 3ttoStau —SUHnSt—
SBreft'ßitoroSf unb 2Bilna—Suniniec—©arng—SRorono, ber aufjerbem übet 93iaIqfto!

aud) mit 2Barfdjau in unmittelbarer 23erbinbung fteb,t, lag in bem Kampfabfdjnitt ber

Heeresgruppe beS ^rinjen Seopolb oon Sagern, bie itjre Sßerteibigung ber IjeimroärtSs

fügrenben ©dnenenoerbinbungen unb bie Unterbrechung ber unmittelbaren SBerbinbung

berburd) bte SRofitnofümpfe getrennten rufftfegen £eereSteile auf ben ®3caara»Abfd)nitt

ftü^te, an bem bei Kr afd) in alle Singriffe ber Muffen burd) ©egenftö&e unb flanfierenbeS

Eingreifen um itjre 2Birfung gebracht rourben. Aud) oereinjelte rufftfege 93otftö§e bzi

sJcoroo-©robef unb an bem im ©umpfgebiet beS ^ripjet gelegenen SGÖggonoroStoje*

f ce, bem ©ammelbecfen beS DginSfifanalS, mürben abgefdjlagen. ©päter in ben 5Jconaten

Segember 1915 unb l^anuat 1916 routbe nörblitf) beS ^ßripjet oon ben Muffen mit

tgren SagbfommanboS (AufflärungSabteilungen aus befonberS baju geeigneten 3Jiann*

fegaften) ein Kleinkrieg geführt, ber big hinter bie beutfege gront oorgetrteben, bie beut=

fegen Gruppen ftarf beläftigte, aber feine größeren ©rfolge ju erbringen oermoegte.

©in fügner Hanbftreidj gelang ben Muffen in ber -iftaegt oom 27. auf ben 28. üftooember

1915 auf Kernel bei $inSf, roo fte bureg bie beutfegen Sinien fd)Iicgen unb ben £)ioi=

ftonSfommanbeur ©eneralmajor gabariuS oerrounbet ober franf gefangen nahmen.

©äblicb, ber ©umpfjone brängt ber rufftfege Singriff oor allem an ber ©ifenbagnlinie

Kiero—Koroel—SBarfcgau oorroärtS unb fonjentrierte fteg am ©tgrübergang jroifcgen

©äartorgSf" unb Sftafalorofa im Operationsgebiet ber Armeegruppe o. Sinftngen.

„%k Muffen Ratten", naeg ben Ausführungen oon Hauptmann b. 2. ^rtebridj SBertfau

in ber „93offtfcgen ßeitung" (27. X. 15) , in bem oftroärtS oon ©jartoru^ gelegenen

Sagngof ©arng, bem Kreuspunft ber SBagnlinie SBarfcgau—Koroel—Kiero unb Suniniec

—SRorono, einen oortreffliegen ©ammelpunft für igre SReferoen unb bie Heranführung

neuer Kräfte. 93on bort fpeiften fte aueg itjre Angriffe im Staunte beS roolljgnifcgett

^eftungSbreiecfS unb gegen üftoroo*Alefftniec, mo fte immer roieber bie Trennung ber in

SQBolljgnien fämpfenben ©treitfräfte oon benen in ©alijien oerfuegten."'

^m ©tgrabfegnitt SRafalorofa—©jartorgSf—Kolfi mar eS ben Muffen Anfangs Dftober

1915 junäcgft gelungen, an einigen ©teilen auf baS roeftlicge Ufer beS f^tuffeS oorju=

bringen, roo fie fteg feftfefcten unb norbroeftlicg ©jartornSf eine brüclenfopfartige ©tetlung

ausbauten, um bie unb in bereu üftätje bis Anfang -ftooember geftig unb Sag für Sag

gerungen rourbe. Qn einem ber Kämpfe, am 20. Dttober, mufjte ein Seil einer ber beutfcfjen

®ioiftonen oor ftarler Ueberlegengett in eine rücfroärtige ©tedung jurücfgeljen. ®abei

gingen fedjS ©efegütje oerloren, bzi benen bie 23ebienungSmannfcgaften bis jum legten

Augenblict roaefer ausgemalten Ratten, ©egon am näcgften borgen roarf ein umfaffenber

©egenfiofj bie Stuffen gurücf, bie über 3600 ©efangene oerloren unb oerfolgt rourben.

33om 10. Sfiooember ab gingen bie 33erbünbeten ju kräftigen ©egenftöfjen über, bemächtigten

fteg beS SBrücfenfopfS, brachten ben ütuffen eine -ftieberlage bei unb roarfen fte am 15. 9io=

oember enbgültig gegen baS redjte (öftlidje) Ufer beS ©tnr jurüct.

$aburd) roar bie ©efaljr einer größeren offenftoen Operation ber Muffen an biefer

befonberS empfinblidjen ©teile, an ber bie rufftfetje H e"eg^itung nod) größere SJcaffen

geftdjert oerfammeln unb bamit bie öfterreid)ifd)=ungarifdje 3rot1 ^ füböftlid) Kolfi be-

brob,en tonnte, befeitigt. „$)ie ©djladjt in ben ^ßripjetfümpfen reitjt ftd)/' roie 2Jlajor

5- (£. ©nbreS in ber „ftranffurter ßeitung*' (21. XI. 15) ausführt, „in it)rer oierroöd)igen

®auer mit if)ren unauSgefe^ten grontalfämpfen, größten ©trapajen unb 93erpflegungS-

fdjroierigteiten roürbig ber SReib,e ber großen beutfdjen taftifdjen ©rfolge beS SBeltfriegeS

an. Han^e ^te c§ fld) ^cr nur um bQ§ ^epatieren einer ftrategifd) fd)abb,aften ©teile,

fo roar barum ber ©rfolg nid)t minber t)od) einjufd)ä^en unb baS SSerbienft ber tapferen

oreuf$ifd)en unb öfterreid)ifd)en 2)ioiftonen, foroie ber polnifdjen Segion, bie am üftorb=



122 2)ie@reigniffe an ber Oft front im Dritten KriegSfjalbjarjr

flügel ber 93erbünbeten gefönten tmtte, nidjt minber grofj. $)rei bis oier rufftfdje

SlrmeeforpS unb jroet KaoaUeriebioifumen rourben empfinblicr) gefdjlagen. AUerbingS

roar eS ben Muffen babei gelungen burd) rüdftd)tSlofe Opferung ifyrer 3nfanto»e bie

gefamte Artillerie }ti retten. S)ie „©dnefjmafdnne'' ift eben tjeutjutage in SHujjlanb foft*

barer als baS Seben oon Saufenben armfeliger Säuern."

grüner fdjon, am 5. 9?ooember 1915 roaren bie kämpfe füblid) biefeS ^rontabfdjnittS

an ber@trrjpa ju einem Abfd)lufj gebracht roorben. £jier roar eS ber Armeeabteilung

o. 93otf)mer gelungen, bie Muffen bereits am 13. Dftober gegenüber X arnopol über bie

©trrjpa jurüdjuroerfen unb bann jufammen mit ben öfterreidjtfdjsungarifdjen beeren alle

heftigen Anftürme gegen bie Stellungen roeftlid) ber ©tropa burd) red^tjeitige ©egen=

ftöfje mit blutigen ©rfolgen abjuroeifen. SBefonberS erbittert rourbe in ben erften Sagen

beS üftooember 1915 um baS 5)orf ©iemiforoce gefämpft.

^njroifdjen gab ©eneral ^roanoro ben SBerfud), burd)äubred)en, nidjt auf. ^eue ruf*

ftfdje SSerftärfungen rourben tjerangejogen , eine in SBeffarabien bei Sfteni oerfammelte

SRetrutenarmee , bie työdjftroatjrfdjeinlid) juerft für eine etroaige sJ3erroenbung auf bem

Halfan, oielleicrjt für einen -äftarfd) burd) ^Rumänien nad) ^Bulgarien beftimmt roar, bann

aber, infolge beS 3)rudS ber ©ntente auf 9tufjlanb, }u Ijötjeren politifd)en groeden —
um burd) militärifdje Kraftentfaltung an ber ©renje ^Rumäniens, bie burd) bie ©reiß*

niffe auf bem SBalfanfriegSfdjauplatj erfd)ütterten ruffifc^en Strömungen in SBufareft ju

ftärfen unb um möglid)ft oiel Gräfte ber SDtittelmädjte an bie Dftfront ju jie^en —
gegen bie SBuforoinafront, bie ®njeftrlinie unb bie ©trupa—©tgrlinie, gegen bie Armeen

^flanjer^altinS, SotljmerS, 58ö^m=(£rmoHiS unb ©rjb^erjog ^ofef ^erbinanbS, in einer

grontbreite oon 350 Kilometern oorgetrieben rourbe. Am tjeftigften ift an ber beffara-

bifdjen ©renje gefämpft roorben, roo ftd) bie rujfifdjen 'JiurdjbrudjSoerfucrje in ber SRid):

tung auf ©jernoroitj befonberS ftarf auSfprad)en. %\t rufftfd)en ^muptfräfte roaren gegen

bie befeftigte SHatitnafront eingefetjt, bie ben SRaum jroifdjen $)njeftr unb ^3rutl) in norb*

füblidjer SRidjtung bedte, um flanfierenb oon Söojan ober über bie ©trafje .gaftarona

—

©abagora in bie öfterreid)ifcr)*ungartfcl)e§auptftellung einzubringen unb bie militärifdje

SRäumung oon (Sjernoroitj ju erjroingen. 3)er erften Abteilung, bie fiegreid) in ©jernoroifi

einrücfen rourbe, roaren auf ben Jftann 50 SRubel unb bie Erlaubnis ju adjtunboierjig;

ftünbiger ^lünberung ber ©tabt oerfprodjen roorben, roie bie „!>ftorbbeutfd)e allgemeine

Leitung" (8. IL 16) in ifyrem „SRüdbltd auf baS KrtegSjaljr 1915" ausführte, „ein

unroürbiger KriegSgebraud), ber in ©uropa fd)on feit bem ^Dreißigjährigen Kriege aB
nieberträduHg galt."

Kurj oor 2Betl)nad)ten 1915 begannen bie erften Eingriffe, am 24. ®ejember erreichte

ber Kampf feinen erften $ötjepuntt unb bauerte bann, einige Atempaufen ber SRuffen

ausgenommen, ben ganjen Januar 1916 über an. S)abei bienten rufftfdje Angriffe im

SRaume Ufciecjfo unb an ber ©tropa jur ®ectung beS 93orftofjeS auf ©jernoroi^. S)otf)

fonnten bie Muffen tro^ ber in SBeroegung gefegten 3)iaffen bie ßinie ü£oporoutj—
S'larancje öftlid) ©jernoroi^ nid)t burd)bred)en unb ein unmittelbares ©rgebniS nidjt

erjielen. Db unb rote roeit 33erftärfungen ber beutfd)=öfterreid)ifd)=ungarifdjen jyront

nötig geroorben roaren, ift unbefannt; baS aber ftefyt feft, bafj bie 93alfanoperationen

ber 9Jlittelmädjte burd) biefen oerjroeifelten fünfroöd)igen Qlnfturm ber SRuffen nidjt roefcnt=

lid) beeinflußt roorben fmb.

3luS ber üerrjältniSmäfjig furjen 3)auer ber einjelnen ruffifdjen Eingriffe ift erfidjtlidj,

baß feine befonberS ftarfen SHeferoen oor^anben unb bie Depots tro^ ber Auffüllung

burd) japanifdje unb amerifanifdje SDtunition früher erfdjöpft roaren als man angenommen

blatte. ®ie Urfadjen biefer $el)ler in ber S3eredjnung ber ^eereSleitung fmb nad) ben

Ausführungen oon aJlajor a. 3). 3ftoral)t im „berliner Tageblatt" (25. 1. 16) einmal
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in einer Unterfcfyätjung ber 9lu3bauer ber öfterxeidnfcfj-ungatifdjen unb beutfdjen ©treit=

fräfte unb bann in einer Ueberfdjätjung ber ©toftfraft be§ in SBeffarabten neu gefam*

melten £>eere§ ju fudjen. ®ie§ beftanb au§ ganj jungen unb jiemlid) alten 9ftannfcf)aften

ber SReidjSraefjr, unter bie geroiffermafjen als Sriebmittel aftattfdje Truppenteile, barunter

aud) Surfmenen, oetmengt roorben roaren, roar aber nur fcfjneU unb roafjrfdjeinlid) un«

julänglid} auSgebilbet roorben unb litt, roie ba§ ganje rufftfdje §eer, unter bem mora«

lifdjen ©inbrucl be§ oielmonatigen SHücfyugS oom $)unajec bi§ ju ben ^ripjetfümpfen.

„9lnbererfett§ mufj bie Sapferfeit ber ruffxfdjen £>eere unb bie rege Sätigfeit ber ruf*

fifd&en £eere§leitung, bie oerfudjte au8 ben (Erfahrungen be§ Krieges Selben ju jtefjen,

anerfannt roerben ," fcfyreibt üJflajor a. S>. 2Koral)t an anberer ©teile im „^Berliner

Sägeblatt" (19. XI. 15). „©eneral ^roanoro fonjentrierte hinter fetner jum $>urd)brud)

beftimmten 3=ront unter Ausnutzung be§ günftigen ©ifenbafynnetjeS im Sftaume ber jur

Verfügung fteljenben ©nbpuntte ber großen ©trecfen (©arnn, Corona, Slarnopol) feine

SReferoen. ©r fteUte Artillerien unb SBrücfenmaterial bereit unb oerftanb e§, ät)nti<^

roie bie Sßerbünbeten feinerjeit am $)unajec, einen ©djleier über feine 2lbjid)ten ju breiten.

®r liefj ba§ Trommelfeuer, roie bie 3*<mäofen e§ in ^ranfreidj tun, roirfen, oerftanb

e§, ba§ Sperrfeuer au§junu^en, unb hütete ftd), nad) fleinen 9Jtij?erfolgen fogleid) jum

reinen ©teüung§frieg überzugeben. 2)af)er fanben beibe Parteien roieber^olt ©elegenfjeiten

gu Operationen in ber glanfe be§ @egner§, unb bie ©pifoben eine§ örtlichen 93eroegung§*

CriegeS roaren nid)t feiten."

%u Armee ^flanjer^SBaltin aber Inelt mit unerfd)ütterlid)em SUiut unb berounbemS-

roerter Eingebung unter $ampfe§bebingungen, bie infolge ber b,öd)ft ungünftigen 2Bitte=

rung überaus fdjroierig roaren, allen Anftürmen oielfadjer Uebermadjt ftanb, unb folgte

bamit bem Ijerrlidjen SBeifpiet, ba% i^r i^re SBrüber am Sfonjo gaben unb oorbem in

ben Karpaten gegeben Ratten. 2)aburd) ermöglichten fie bie mit gewaltiger ©tofjfraft

angefetjte unb in fieben Sßodjen fiegreid) beenbete Dffenftoe ber Mittelmächte auf bem

füböjtlicfjen S3alf anfrieg§f d)aupla^, bie biefen bi§ ba^in fd>einbar aufjerljalb

ber eigentlichen Kampffront gelegenen Krieg§fd)aupla$ in bie DperationSUnie einfügte

unb i^m einen für bie weitere ©eftaltung ber KriegSereigniffe mafjgebenben ^ßlat} anroieS.

3Me Offenftoe ber Heeresgruppe bes (Benerak

felbmarfdjalls tx ^inbenburg
2*om 12, HüQufi biö 4. (September 191?

S^ronoIo9if4)eUeberftd)tnad? ben Reibungen b.beutfc^enOberflen^ecre^leitung
©injelne ÜJcelbungen be§ ruf f if c^ en ©rofjen ©eneralftab§ fmb jur ©rgänjung beigegeben

13. Stuguft 1915.

2)ic Slngrtffgtruppen gegen Äorono matten gortfe^ntte (cgi. bie 3JJelbungen IX. @. 95 f.).

2lm 2) a vo i n a s 2lbf d^nitt roieber^olten bie Muffen ifjre Singriffe o^ne jeben (Srfolg.

3n>ifdjen ^arero unb 33ug ging e8 roeitet oorroättg, obgleid) ber ©egner immer neue Gräfte

^eranfü^rt unb fein 3Biberftanb non 2lbfdt)nitt }u 2l6f(^nitt gebrochen merben muf(. Sie 2lrmee beS

©eneralg r». ©djolfc machte geftern 900 ©efangene unb erbeutete brei ©efdnifce unb jroei 3Kafcfi,inen=

geroeb.re. S8ei ber Slrmee be8 ©eneralö r>. ©allroi^ mürben feit 10. Sluguft 1915 6550 Muffen,

barunter 18 Dffijiere, gefangen genommen unb neun Sftafdjtnengerüeljre unb ein ^ßionierbepot erbeutet.

3lu8 ber ruffifa)en Reibung: 3n ber ©egenb füböftlia) con 3Jiitau mürben bie Seutfa^en

am 12. äuguft bura) unfere Gruppen über bie 21a jurüclgebrängt. SDäb.renb be8 Sftücljugeö beg

geinbeS b,aben mir ©efangene gemaajt. %n ber 3tia)tung oon Salobftabt, con 2)min8f (Süna^

bürg) unb Sßillomierj bebröngen mir ben geinb ebenfalls unb überroinben feinen ^artnädigen

SBiberftanb. 3" ber ©egenb oon Äomno ^aben bie Seutfajen ifjre Singriffe oorüberge^enb ein=

gefteHt. 2)er SlrtiUeriefampf bauert fort. Sluf ber gront jroifajen 9latem unb 33ug erleichterte
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unfer am 11. 2luguft unternommener ©egenangriff ben Gruppen be8 9?orbabftr)nittcS biefe» gfront

ben Stocfjug auf roeiter rücfroärtS gelegene Stellungen.

14. Sluguft 1915.

Siörblidj beS fernen in ber ©egenb oon Slleforo, Äuptfd)li, SQBefajinto unb RoroarS!
entrotcfelten ftdj neue Kämpfe.

3Jor Äotono nahmen unfere Sin griptruppen ben befeftigten Sßalb oon Somintfanta, babet

mürben 350 ©efangene gemalt.

3roifd)en Siarero unb 23 ug erreichten unfere Gruppen in fdjarfem Stodjbrängen ben 6Una=
unb 31 ur }ecs21bfdjnitt, in bem ber ©egner §u erneutem SJBiberftanb §alt gemadjt tjat.

3m Sorben oon Scoroos@eorgtero3f (ogl. IX., ©. 90 f.) mürbe eine ftarfe 93orfteIIung er*

ftürmt. SJeun Dffijiere, 1800 SJiann unb oier 2RafdE)tnengeroef)re fielen in unfere §änbe.

2Iu8 ber ruffifdjen Reibung: $n ber Stiftung oon ^afobftabt— SDroinöf— 3SB

i

IIo=

mierj oerfudjte ber geinb burdj ©egenangriffe unfere Dffenftoe aufjubelten. Sie 93egegnung3gefed|te

bauern fort. Sei Äorono tjaben unfere Gruppen in ber Siadjt beä 12. 21uguft nodj oier Angriffe

ber Seutfdjen gegen bie roeftltdje Stellung jurücfgerotefen ; ber 2lrtiü*erte!ampf bauert nocf) immer an.

15. Sluguft.

Gruppen be§ ©eneralS o. 23eIoro roarfen bie Stoffen in ber ©egenb oon Äuptfdjli nadb

Scorboften jurüc!. ©ie matten oier Dffijiere, 2350 SJcann ju ©efangenen unb nahmen einSJtofdjinengeroebr.

©in ruffifcber 21u$fall au§ Äorono rourbe jurüdgefd)lagen. 1000 ©efangene fielen in unfere

£anb. Unfere 2Ingriff8truppen arbeiteten fidj näljer an bie ^eftung hieran.

groifdjen Scarero unb 23 ug gelten bie Muffen in ber geftern gemelbeten Sinie b^artnädtig ftanb.

Ser Sc u r j e c * Uebergang ift am fpäten 21benb oon unferen Gruppen erjroungen. Sie 2Irmee be8

©eneral£o. © dj o l fc madjte geftern über 1000 ©efangene. Sie 2lrmee be8 © e n e r

a

1 8 o. © a 11=

roifc nafjm 3550 Stoffen gefangen, barunter »terjeb^n Dffijiere, unb erbeutete jetm SJiafdjinengeroeljre.

Ser Sting um Scoroo*©eorgiero8f fdjliefjt fidj enger. 2Iuf allen fronten mürbe ©elänbe

getoonnen.

21u8 ber ruffifdjen SJcelbung: ^n Storno- ©eorgieroöf bombarbierte ber fteinb unfere

23efeftigungen mit grofjfalibrigen Kanonen unb madjte eine 3teit>e oon Xeüangriffen , bie |urüdf=

gefdjlagen mürben.

16. Sfufluft.

23ei roeiteren erfolgreichen Angriffen gegen bie oorgefdjobenen Stellungen oon Korono würben

geftern 1730 Stoffen, barunter fteben Dffijiere gefangen genommen.

25er mit bem erfolgreichen Scurjec^Uebergang angebahnte Surdjbrudj ber ruffifdjen Stellungen

gelang in ooHem Umfang. Sem oon ber Surd)brud)fteIIe auSgetienben Srucf unb ben auf ber

ganjen §ront erneut einfefcenbert Angriffen nadjgebenb, roeid)t ber ©egner au8 feinen Stellungen

oom Scarero bis jum 23ug. Unfere oerfolgenben Gruppen erreichten bie §öt)e oon 33 ran 81. Ueber

5000 ©efangene fielen in unfere £änbe.

Sei 9coroos©eorgiero8f mürben bie 23erteibiger roeiter auf ben gortSgürtel jurüdfgeroorfen.

21 u 8 ber ruffifdjen SJcelbung: Sie 23efdjtefjung oon Lorano bauert ot)ne Scad&laffen fort.

Sie Seutfdjen greifen bie 23efeftigung8roer!e beö 2ßeftabfdjmtte3 Jjartnäcfig an. Qmifätn Scarero

unb 33 ug mürben am 15. 2Iuguft Kämpfe mit großer ©rbitterung geliefert. Sie Singriffe be8

geinbeö rourben mit fa)roeren 23erluften fetnerfeitS jurücfgenriefen.

17. Huguft 1915.

SJßeitere kämpfe in ber ©egenb oon ßupifcbji roaren erfolgreict). 625 ©efangene (barunter

brei Dffijiere) unb brei SJcafdjinengeroerjre fielen in unfere £anb.

Gruppen ber Slrmee beö ©cneraloberften o. ©ia)l)orn unter gü^run9 Deg ©cneralS £i^=

mann erftürmten bie jroifcfjen 92jemen unb Qefto gelegenen $ort8 ber ©übraeftfront oon Rorono.

Ueber 4500 Stoffen ju ©efangenen gemadjt. 240 ©efctyüfce unb $al;lrcidt)eö fonfttgeö ©erat erbeutet.

Sie Slrmeen ber ©enerale o. <5dE)olfc unb o. ©allnnfc roarfen unter fortgefe^ten Kämpfen ben

©egner roeiter in öftlidjer Stiftung jurücf. 1800 Sluffen (barunter elf Dffijiere) rourben gefangen

genommen, ein ©efd)üfc unb jeljn SJtofdjvnengeroefjre eingebracht.

Sluf ber Scorboftfront oon 3Joroo = @eorgiero8f rourben ein gro|e8 g°rt unb jroei 3roiWcn=

roerfe im ©türm genommen. 2luf ben übrigen fronten gelang e8 faft überall, ben ©egner roeiter

jurüctjubrängen. (53 rourben 2400 ©efangene gemadjt, neunjejjn ©efdjüfce unb fonftigeS SJcaterial erobert.
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21 u 8 ber ruffifdjen 3Jtelbung: Sei Korono nehmen bie Kämpfe einen überaus Ijartnäcfigen

©Ijaratter an. %m Saufe be8 15. unb 16. Sluguft machte ber geinb, nadjbem er mittels fdjroerer

SlrtiHerie oon allen Kalibern bis ju 16jölligen ©efdfjüfcen bie Singriffe oorbereitet I)atte, Ijefttge Sin»

ftrengungen, um im ©türm bie Sefefttgung am linlen Ufer be8 fernen ju nehmen. Slm 16. Sluguft

gegen Slbenb gelang e8 ilmt, fia) ber burdj ba8 gfeuer beträdfjtlicb, jerftörten flehten gort8 ju be:

mächtigen unb in bie groifdjenräume jroifctjen ben anberen gort8 be8 SBeftabfdjnitteS einjubringen.

2>te Kämpfe bauern fort.

18. Hnguft 1915.

2)ie $eftung Lorano mit allen gort8 unb mtjäljligem -Dtatertal, barunter weit meljr al8 400

©efd&üfce, ift feit Ijeute nacfjt in beutfa)em Sefifc. ©te rourbe trofc jäfieften 2ßiberftanbe8 mit ftür=

menber £anb genommen. 2)ie Slrmeen ber ©enerale o. ©dfjolfc unb o. ©allrotfc brängen roeiter

nacb, Dfien oor. S^re oorberften Slbteilungen nätjern fidEj ber Sab,n Sialnftof— Stel8f.

Sor 5Roroos©eorgiero8t' mürben jroei weitere gort8 ber üftorboftfront erftürmt, 600 ©efangene

gemadSjt unb jroanjig ©eftf)ü$e erobert.

31 u 8 ber rufftfdjen SJtelbung: (Sin SerfudE} ber feinbltcfjen glotte, unfere Serteibigung8-

minen am Eingang be8©olfe8oon9liga aufjufifa)en rourbe burdj ba8 geuer unferer Krteg8fa)iffe

jurücfgefa)Iagen. 3° oer Sitdjtung oon $>ünaburg Ijaben roir in ber Vlafyt oom 16. auf ben

17. Sluguft unb am folgenben Sage beutfdfje Serfucfje, jur Dffenftoe überjugeljen, abgeroiefen.

3n Korono ift e8 nadj erbitterten Kämpfen, bie elf Sage bauerten unb bem geinbe un*

geheure Serlufte fofteten, ben 2)eutfcb,en gelungen, ftdj in ben Sefeftigungen linfS be8 fernen

roeftlia) bed ^efiafluffeS feftjufefcen. 2)ie 2)eutfcf}en matten Serfucfje, biefen in Seicfje gefaxten

SBafferlauf, an bem ein Seil ber SBerfe nodfj in unfern §änben bleibt, ju überfdEjreiten. Stents be8

fernen galten roir äße Sefeftigungen befefct. Sluf ber gront be8 obern Siarero foroie jroifdjen

biefem IJIuffe unb bem 33 ug bauerten am 16. unb 17. Sluguft bie Kämpfe mit roecijfelnbem ©rfolge

fort. 2)er geinb unternahm oon SBeften befonber8 Ijartnädige Singriffe auf ben ©trafen naa>

Sialnftof unb Siel8J. . . . $n ber ©egenb oon 9toroos©eorgtero8f fetjt ber geinb feine Ijarts

näcftgen Singriffe gegen bie üftorboftfront ber Sefeftigungen fort; feine Jpauptanftrengungen roaren

gegen bie Sefeftigungen gerietet, roeta)e bie oon SDMaroa fommenbe Saljnltme beljerrfdjen.

19. Jfluguft 1915.

Sei ber @tnnal)me oon Korono rourben nodfj bretjjig Dffijiere unb 3900 ÜTCann gefangen ge*

nommen. Unter bem 25rud ber gortnatjme oon Korono räumten bie SRuffen tt)re Stellungen gegenüber

Kaloarta— ©uroalfi. Unfere Gruppen folgen.

SBeiter füblia) erftritten beutfa)e Kräfte ben 9tarero = Uebergang roeftlia) Snfocin unb nahmen

babei 800 Muffen gefangen. 2)ie Slrmee be8 ©eneralS o. © a 1 1 ro i $ mauste gortfa^ritte in öftlia)er

9iitt)tung. SRörblia) 23iel8f rourbe bie 23al)n Sialoftol—23reft-Sitoro8! erreicht. 2000 Muffen rourben

ju ©efangenen gemacht.

3m 9h)rboftabfdEjmtt oon ^oroosöeorgieroä! überroanben unfere Gruppen ben 3BEra*2l6fct)nitt.

3roei gortß ber üftorbfront rourben erftürmt. Ueber 1000 ©efangene unb 125 ©efdjüfce fielen in

unfere Jpänbe.

2lu8 ber ruffifdjen Reibung: 2lm 18. Sluguft b^aben fidj unfere KriegSfdäiffe, bie ben @in*

gang jur SBud^t oonSRiga befehlen, in eine rücfroärtige Stellung jurüdgejogen roegen ber beträa)t=

liajen Ueberlegenfieit ber feinbüßen glotte 2Jn Korono fäljrt ber ©egner fort, aufjerorbentüa)

tätig ju fein. @8 gelang iljm, bie ©tobt ju befefcen unb, roeiter oorrüclenb, fia) in ber ©egenb

in ber ÜRäOe ber ©tabt, roeldije einen SftljmuS jroifa)en fernen unb 2ßilia bilbet, feftjufefcen.

Sei D f f
o ro i e c rourbe in ber Wafyt oom 17. auf ben 18. Sluguft unb im Serlaufe beö folgenben

SageS ein beutfdjjer Singriff gegen unfere ©teHung bura) unfer %euzt jurüdgefd)Iagen. ... Sei

5Roroo = ©eorgiero8! führte ber gdnb Slngriffe mit roadjfenber ©nergie gegen bie Sefeftigungen

be§ redeten SBeid&feluferg unb be8 9Jareroufer8 au8. 2)ie Kämpfe nehmen einen au|erorbentlia) b,art=

nädtigen G^arafter an. Raufen oon beutfdEjen Seiten bebecfen unfere ©perrroerfe. 92icb,t8beftoroeniger

gelang e8 ber beutfdjen SlrtiHerie, bie ein aufierorbentlia) ftarfeö geuer entroitfelte, unfere @efct)ü^e

jum ©d^roeigen ju bringen unb bie Sefeftigungen beö Slbfcb.nitteS jroifd^en ber SBfra unb bem 5Rarero

ju jerftören. 2)arauf roaren unfere Serteibiger tro^ aller i^rer Semüb^ungen gejroungen, [xa) auf

baS redete Ufer ber SBfra jurüdtjusieb.en. SDiefer Umftanb erlaubte ben ©eutfd^en, ir>re fpäteren

Slnftrengungen gegen ben 3torbabfa)nitt, jroifcfjen ber SCßfra unb ber SBeidjfel, ju lonjentrieren.
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20. Sutcjujit 1915.

Deftlict) oon Korono folgen unfcre Gruppen naa) erfolgreichen Kämpfen bem getnbe.

3m Stemme oon 25aroina 6iö snr (Strafte Sluguftoro—©robno ftnb bie Stoffen in bie Sinie

©ubele (öftliä) oon 2Jtarjampol)— Sojbjieje— ©tubjtenicjna jurüctgegangen unb leiften bort

erneut SOßiberftanb. Slua) roeftlicb, oon Xofocin roirb noct) gefämpft.

2)ie Slrmee beä ©eneralS o. ©allroifc fefcte ü)ren Slngrtff erfolgreich fort unb nat)m 10 Dffx-

jiere, 2650 SJlann gefangen unb erbeutete 12 2Jeafa)inengeroef)re.

2)ie geftung 9foroos©eorgtero8t, ber lefcte §alt be8 geinbeS in Sßolen, ift naa) ^artnäefigem

SBtberftanb genommen. 25ie gefamte Sefafcung, fed)8 ©enerale, über 85 000 Sföann, baoon geftern im

©nbfampf allein über 20 000, rourben ju ©efangenen gemadjt. 2Me 3a^ *>cr erbeuteten ©efcbüfce

ert)öt)te ftcfj auf über 700. 2)er Umfang beö genommenen fonftigen Kriegsmaterials läfst ftet) noeb,

ntdt)t überfet)en.

©. 2Jc. ber Kaifer Ijat ftdt) naa) 9coroos@eorgteroS! begeben, um bem güfjrer beS Sln=

grtffS, ©eneral ber Infanterie o. Sefeler, unb ben tapferen SlngriffStruppen feinen unb beS

SaterlanbeS 2)ant auSjufpredjen.

SluS ber Defterreta)tf cf);ungartf cfjen -Nelbung: Sin ber Sefdjiefjung oon 3loxoo-

©eorgieroSf, ba8 oon unferen Serbünbeten genommen rourbe, fjatten aua) unfere ferneren üBörfer

erfolgreichen Slnteil.

31 u 3 ber ruffifdjenSJcelbung: ©tarfe einleiten ber fetnbliä)en gloite finb in bie 58 u dj t o o n

Stiga eingebrungen. 35er Kampf jroifcf)cn fernblieben garjrjeugen unb unfern ©djtffen bauert an. . . .

3laty ber Sefefeung ber gefiungSroerfe oon Korono f)at ber Steft ber ©arnifon bie gelbtruppen er=

reicht, bie bie «Stellungen roeftlia) ber @ifenbab,n ^anoro—Kogjebarn befefct galten, ©üblia) oon

Korono fterjen unfere Gruppen auf bem linfen Ufer beS Scjemen. Son Dfforoiec gegen ©üben

unb roeiterljin auf ber ganjen gront längs beö obern SRarero unb beS Sug tjaben bie 2>eutfa)en am

18. unb 19. Sluguft ftarfe Singriffe unternommen. Stof bem regten Ufer be8 SRarero galten bie Sln=

griffe unferer Gruppen ben geinb fortgefefct auf. . . .

Sei 9coroos©eorgiero8f t)aben bie 2)eutfa)en, nadfjbem fte ba§ linfe 2Bfra41fer befefct Ratten

alle if)re Slnftrengungen gegen ben -Horbabfcfmitt, roeftlidj ber SBfra bis jur 2Beidt)fel fonjentriert.

Sn ununterbrochener Sefdnefjung roarfen fte einen Drfan oon ©efdjoffen gegen bie geftungSroerle

btefeS Slbfc^nitteS unb jerftörten fte faft inSgefamt. Slm Slbenb beS 18. Sluguft umjingelten bie

Seutfdjen ein gort in ber ©egenb oon SBnmnSIn unb liefen barauf it)re Kolonnen, trofc geroaltigen

SBerluften, auf baS lunter ber Kampffront beS ©eftorö oon Sarrocjmn liegenbe ©elänbe oorge^en.

SMefeS SJcanöoer jtoang unfere Gruppen, fidt> in ber 9toa)t beS 19. Sluguft auf bie Sinie ber alten,

oor ber ^entraloerteibigung liegenben fJortS jurücfjujieljen. Scadjbem bie 2)eutfdjen am folgenben

Sage jroei biefer g-ortS jerftört Ratten, befehlen fte naa) einer Steitje blutiger ©türme bie Ruinen

ber gortS. S)arauf richteten fte it)r geuer gegen bie 3entraloerteibigung. 2ßir Ijaben bie Srücle

über ben Scarero gefprengt foroie bie oerlaffenen goriS int nörbüdfjen Slbfc^nitt.

21. Sluijuft 1915.

SBei ben Kämpfen öftlia) oonKorono rourben 450 ©efangene gemacht unb fünf ©efdjüfce erbeutet,

©üb lieb, oon Korono gab ber ©egner audj feine Stellungen an ber 3«fta au f nnb roieb, nact)

Dften jurüdf. Sei ©ubele unb ©eino rourben rufftfct)e Stellungen erftürmt. 3»n ben Kämpfen

roeftlict) oon St^Ioctn oerloren bie Stoffen 610 ©efangene (barunter fünf Dffijiere) unb oier

9Rafd$Utet!get9e$re.

2)te Slrmee beS ©eneralS o. ©allroifc na^m Sie 18! unb roarf füblict) baoon bie Siuffen

über bie SBiala.

Reibung beö beutfcfjen SlbmiralftabS: Unfere ©eeftreitfräfte in ber Dftfee ftnb in ben

Sttgaifdjen SJleerbufen eingebrungen, naa^bem fte fta) bureb, ja^lreieb^e gefcb,ieft gelegte 3Rinen=

felber unb Sie^fperren unter mehrtägigen, fct)toierigen StäumungSarbeiten gab,rftra^en gebahnt Ratten.

Sei ben fieb, hierbei entroicfelnben aSorpoftengefecb,ten rourbe ein rufftfc^eS Xorpeboboot ber „®mir

Sucb,ar8lii">Klaffe oernict)tet. Slnbere Xorpeboboote, barunter „Scooif unb ein größere« ©a)iff rourben

fcrjrocr befdjäbigt.

Seim Stüctjug ber Muffen am Slbenb beS 19. Sluguft in ben SWoljnfunb rourben bie rufftfcfjen

Kanonenboote „©eiroutfeb," unb „Koreie^ 1'
nact) tapferem Kampfe bureb SlrtiHerfefeuer unb

£orpeboboot8angriffen oerfenft. 40 3Wann ber Sefafcungen, barunter jroei Dfftjiere fonnten, teilroeife
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fdfjwer oerwunbet, bürde) unfere Sorpebobooie gerettet werben. Srei unferer £orpeboboote würben

burtf) Söhnen befct)äbtgt. S3on ignen ift ein 33oot gefunfen, eines fonnte auf ©tranb gefegt, eines

in ben §afen gebraut werben, tlnfere Sßerlufte an Sftenfcgenleben finb gering.

2t u 8 ber ruffifdfjen Reibung: %m Saufe ber kämpfe im ©olf »ort Stiga am 18., 19.

unb 20. Sluguft finb bie feinblicgen Serlufte nidjt geringer al8 jwei Sorpeboboote. (Sin britifcr)e8

Unterfeeboot torpebierte mit ©rfolg einen beutfegen Äreujer.

3n ber Sichtung oon Lorano galten unfere Gruppen bie fetnblicge Dffenfioe auf ber ©trafse

gegen ÄoSjebarg jurücf . . . Unfere Gruppen roiefen eine Steige oon befonberS fjarinäettgen 2ln=

griffen in ber ©egenb.oon $8ieI8f jurücf, Singriffe, bie ben geinb ungeheure Sßerlufte fofteten.

22. Stuguft 1915,

Sie Slrmee be8 ©eneralg o. Sidjjfjorn machte öftlitf) unb füblidj oon ßowno roeitere

$ortfd)ritte. Seim ©rftürmen einer Stellung nörblicb, beS 3un>intg ©ee8 würben 750 Muffen ge«

fangen genommen. Sie 3at)l ber ruffifdjen ©efangenen au$ ben kämpfen weftlicfj oon Xgfocin

crt)ör)te fidt) auf über 1100.

Sie Slrmee be8 ©eneraI8 o. ©allwifc bringt fübltct) be§ 9iarero über bie (Sifenbagn

Sialgftof— S8reft»Sitoro§l weiter oor. Sin ©efangenen würben in ben legten beiben Sagen

13 Dffijiere unb über 3550 Sftann eingebracht.

23. »uguft.

Sie Gruppen beS ©eneraloberften o. @idjI)orn finb öftlidt) unb füblidj oon Äowno im

weiteren 33orfdc)reiten. Slm Sobr befehlen wir bie r>on ben Stoffen geräumte 5eftong Dffowiec.

Scörbltct) unb füblidt) oon £gfocin fanben erfolgreidtje ©cfect)te ftatt. £gfoän würbe genommen.

®8 fielen babei 1200 ©efangene (barunter elf Dffijiere) unb fteben 2Kafcfjinengewei)re in unfere §anb.

üfiörblidj) oon 33 i e 1 8 f mißlangen oerjweifelte rufftfdt)e ©egenftöfje unter fet)r ert)eblicc)en SBerluften

für ben ©egner; füblidj biefer ©tabt ging e8 oorroärtS.

21 u§ ber ruffifa)en 2Jtelbung: $m Verlaufe ber legten Operationen im ÜWeerbufen

oon Siiga oerlor bie beutftr)e glotte naa) ben eingegangenen 9caa)ricbten ein Stnienfcfjiff, jwei

leidste Äreujer unb nicöt weniger als acfjt Xorpeboboote, bie aufjer Kampf gefegt unb jum Seil

oerfenft würben ... Sin ber ©wjenta fowie jwifdjen ber Sßilia unb bem Sternen, gelten unfere

Gruppen am 21. unb 22. Sluguft ber feinbüßen Offenfioe auf ber gront ÄowarSf— SBilfomierj
— KoSjebarg — SopfuntSjf g ftanb. SBeiter füblidt) gingen einige unferer @int)eiten oom linfen

Ufer be8 mittleren -Kiemen auf ba3 redjte Ufer über.

24. Stoauft.

Arbiter) beS SRjemen feine SSeränberung. Sluf ber übrigen ftront ber Heeresgruppe würben gort*

fdjritte gemalt. Sei ben kämpfen öftlid) unb füblidj oon Sorono nahmen unfere Gruppen neun

Dffijiere, 2600 -JJcann gefangen unb erbeuteten adjt 2Jtafcginengewet)re.

Slu8 ber ruffifdjen SJlelbung: S>n ^et 3litt)tung oon Äowno bi8 Sjßilna fefcte ber

©egner in ber Scadjt oom 23. Sluguft unb am folgenben SHorgen feine Dffenfioe fort. jwifdjen

33obr unb Siarew gaben wir un3 oon unferer allgemeinen Stellung auf baS linfe Sobrufer jurücf=

gejogen. S" ©emäfjtjevt biefer Setoegung ^aben wir am 22. Sluguft abenbö bie geftungäwerfe oon

Dffowiec geräumt, bie ben ©eftor ber genannten geftungen bilben. 3"f°'Se oer Räumung oon

Dffowiec burdj unfere 5e^*ruPPen mürbe unfer Srüdenlopf gefprengt unb bie §oljbauten oerbrannt.

3wifcf)en bem oberen 9iarew unb bem Sug bauerten in ber 9cadjt oom 23. 2luguft unb am folgen;

ben Sage fjartnäcfige Singriffe öftlidt) oon Sieälf unb in ben 2lbfdt)nitten ber gront SUeSjcjele—
SBnfof osfiitowgf—Drla fort, ©inige biefer Singriffe würben trofc ber numerifä)en Ueber*

Ugent)eit be8 ©egnerä burdj unfere Infanterie, mit 2Jlitr>iIfe ber ßaoaUerie, abgefdglagen. 3Bir b,aben

©efangene gemadjt unb 3)Jafd)inengewe^re erbeutet. 2)iefe Kämpfe erleid)terten un8 beträd)tliä) ben

33ejug neuer ©teßungen.

25. Huguft 1915.

Siörblicfj beö Giemen würben bei erfolgreichen ©efed§ten in ber ©egenb oon 33irfl)i 750 Stoffen

ju ©efangenen gemacht.

Sie 2lrmee be8 ©eneraloberften o. ®idt)b,orn brang unter Äämpfen fiegreia) weiter nadj

Dfren oor. 1850 Stuffen gerieten in ©efangenfa)aft, mehrere aJlafdginengewe^re würben erbeutet.

Sie 2lrmee be8 ©eneralS o. ©d^ol^ erreichte bie Sercjowla, na^m Ängöjnn unb über;

fegritt füblidt) oon Sofocin ben ÜRarew.
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2)ie Slrmee be8©eneralg o. ©allrotfc erjtoang an bcr ©trafje ©ofolo-.Sialnftocf ben Starero-

Übergang. 30* redjter glügel gelangte, nadjbem ber ©egner jurüdfgeroorfen mar, big an bie

Drlanfa. Sue 2lrmee machte über 4700 ©efangene (barunter 18 Dfftjiere) unb nab,m neun

HRafdfjinengeroeljre.

26. Hugujit 1915.

Sei 33 a

u

i l unb ©djönberg (füböftlidj oon 5föitau) fjaben fta) ©efedjte entroidfelt. Deftlicf} unb

füböftltdj oon Äorono nahmen bie kämpfe üjren gortgang. 33or D l i t a nähern ftcf) unfere Gruppen

ben 23orfteHungen be8 geinbeg. 3roifcfjen ©cinn unb 2Jlerecj (am SRjemen) rourbe ber geinb

geroorfen. 2Iud) im SDBalbe öftlid) oon 21uguftoro bringen Seile ber 2lrmee beg@eneraloberften
». (Sicfjljorn naä) Dften oor. Sßeiter füblidj roirb um ben 33erqorofa=21bfd}nitt gefämpft. Unfere

©pifcen tjaben 33taloftot erreicht.

Süe 21rmee beg ©eneratg o. ©allroifc roarf ben geinb oom Drlanfa = 21bfcf}nttt nörbtid)

unb füböftlid) oon Steig! jurucf.

2!ug ber ruffifcfjen 2Jlelbung: ©übroeftlicfj oon ^rtebridjftabt, in ber ©egenb ©djän*

berg— Stabfiroilifcfjü, Ijat ber oerftär!te geinb am 24. unb 25. SKuguft bie Dffenfioe roteber aufgenommen.

(Sin ^artnäcüger ßampf bauert nod) an. 2>n ber Stiftung auf2)ünaburg, ©egenb oon Dniffdjtn,

am ©rojentafluffe, brängten mir bie 35eutfa)en jurücf. 2>n ber 9ticf)iung auf SB t Ina jieljen fta)

unfere Gruppen, bie ben geinb roät)renb ber Sage com 24. unb 25. iüluguft bei ben Stellungen oor

I^eroie aufhielten, fdjjrittroeife jurücf. Sängö ber beiben Ufer ber SBilia, am mittleren 9ijemen, unb

auf ber gront jrotfdjen bem Dberlauf beg 33obr unb beg 5pripiet, meinen unfere 2lrmeen gemäfj ben

erhaltenen Sßeifungen naa) Dften jurüc!. 2)er fttiub bebrängt unfere Sruppen nur in getoiffen

Stiftungen, ba er am 25. 2Iuguft feine ^auptanftrengungen gegen 33 i a 1 n ft o cf unb auf bie ©trafjen,

bie oon ber $ront StelglsÄlegjcjele naclj Dften führen, richtete.

27. Huguft.

2)ie ©efecfjte bei Saug!, ©d£)önberg (füböftlict} oon üföitau) unb in ber ©egenb öftlidj oon

Lorano bauern an. 2450 Muffen finb gefangen, oier ©efdjüfce unb brei Sßafdjinengeroefire erbeutet,

©üböftlicl) oon ßorono rourbe ber geinb geroorfen.

Sie fteftung Dlita ift oon ben 9hiffen geräumt unb oon un§ befefct. SBeiter füblia) fmb bie

beutfdjen Sruppen gegen ben 9J fernen im SSorge^en.

25er tlebergang über benSercjorolasSlbfdjnitt (öftlia) oon Dfforoiec), ift erfämpft; bie 33er*

folgung ift auf ber ganzen gront jroifdjen ©ucfroroola (an ber Sercjorora) unb bem Sialorotegras

gorft im ©ange.

2lm 25. unb 26. 2luguft brachte bie Slrmee beg ©eneralg o. ©allroifc 3500 ©efangene unb

fünf ÜDJaftfiinengeroefjre ein.

21 ug ber rufftfcfjen SDlelbung: 3" ben Stidjtungen oon Saug! unb fjriebrid^ftabt

f)at ber geinb am 25. unb 26. Sluguft feine energifa)e Dffenfioe gegen unfere bie ©egenb oer=

teibigenben Sruppen fortgefe^t. 2)ie b.artnädigen Äämpfe biefer legten Sage entroicfelten fia) auf

ben ©trafjen gegen bie 23ab/ nlinie Sauerfaln—9?eugut. 3" ber 5tiä)tung auf ©ünaburg, nörblia)

ber ©ifenba^n Sünaburg—^onieroiej brängten unfere Sruppen am 26. 2luguft bie 2)eutfa)en auf bie

gront ^JonebelisfSfopifcrjfi.

28. SHuguft 1915.

2>n ben ©efecb.ten norböftlia; oon Saug! unb ©djönberg ift ber ©egner geroorfen. lieber

2000 SRuffen rourben gefangen genommen, jroei ©efdjü^e unb neun SDJafdnnengeroetire erbeutet,

geinblia^e SSorftöfje gegen Seile unferer gront aroifajen gftabfiroilifc^ü unb ©roiabogae rourben ab*

gefd)lagen. ©üböftlia) oon Äorono fdfjreiten bie Sruppen beg ©eneraloberft en o. (Siaj«=

b,orn fiegreia) roeiter oor. S10^6" bem 33obr unb bem SJialoroiegfasgorft roirb oerfolgt,

bie ©tabt 9larero ift befe^t.

2lug ber ruffifa)en SJlelbung: Jjn ber 9ttdE)tung oon griebriajftabt bauern bie hart-

näckigen Äämpfe fort, ©ergeinb oerfua^te, bie 6ifenbab,nlinie Äreujberg—2Jütau ju forcieren. 21uf

ben ©trafjen nadj Sßilna, auf bem rechten 2ßiliaufer unb jroifcb^en SBilna unb ^fernen ergriff ber

geinb im Saufe ber Sage oom 26. unb 27. 2luguft eine Dffenfioe, roelcfje burcb, unfere ©egenangriffe

aufgehalten rourbe. 2lm mittleren Sijemen unb aufbergront jroifd)en 93obr unb Sripjet festen

unfere Sruppen am 26. unb 27. 21uguft ifjren 9lücljug fort, inbem fie burd) kämpfe ber SRaäjb.uten

bie feinbliaje Dffenfioe aufhielten.



'IStjot. i.'etOiiger Sßcene«S8iiro, £eij>jtf)

93cn einem .ftampffelb vor CHiga unmittelbar nadi bet 23eenbigung bc6 .RampfeS

lUiot. 21. SroljS, Sevlin

2lu$ einem von ben Oütffen fluditartig verladenen fcfhmgöartig ausgebauten ediütjcngrabcn



<ßt)Ot. berliner gaufirationS-SefftllAaft, Setiin

T>a& Duarttcr eineS beuffdicn 2?ataillonöfhib6 vor Dünaburg

«Ptjot. SJcrlintr 3(Iuftration»-@cfclif<t)(>ft, Strtin

Deutfdie «Solbaten »or einem .Rüdienuntcrftanbe im 2£albe vor Dünabura.



3)ie Dffenfiüe ber Heeresgruppe be§ ©eneralfelbmarfd)aH§ oon £>tnöenburg 129

29. Huguft 1915.

©üböftlidj oon Äorono rourbe ein IjartnädEiger feinblidjer Sßiberftanb gebrochen. Unfere

Gruppen folgen ben roeitfjenben Muffen. Sa§ Sßalbgelänbe öftlidj oon Sluguftoro ift burdjfd&ritten,

roeiter füblidj rourbe in ber Verfolgung bie Sinie Sombroroo— ©robef— 9i a r e ro f a s 2Ibfdjnitt

(öftlicb, oon ber ©tabt üliarero) erreicht.

30. 2tug«ft.

Gruppen be8 ©eneralS o. Selora ftefjen im £ampf um ben Srücfenfopf füblicf) oon

3friebrid)ftabt. lyn ben kämpfen öftlia) be3 fernen b,at bie Slrmee beg ©eneraloberften
o. ©idjfjorn bie ©egenb norböftlict) oon Dlita erreicht, ©3 würben roeitere 1600 ©efangene

gemacht unb fiebert ©efd}ü£e erobert.

3n ber Stiftung auf ©robno rourbe Sipöl (am Sobr) erftürmt, ber geinb jum Slufgeben be§

©ibrasSlbfcfjnitteS gejroungen unb © o !

o

1 f a oon un3 burdjfdjritten. Ser Dftranb ber gorften

norbbfilidj unb bftlid(j oon Sialnftof ifi an mehreren ©teilen erreicht.

21 u§ ber ruffifcfjen SJlelbung: Ser geinb, ber in ber ©egenb oon Dlita auf baS redete

3? jemenufer übergegangen ift, oerfudjte am 29. Sluguft in ber 9litf)tung auf Drang oorjurücfen.

3Xuf bem Sieft ber gront längö be£ mittleren fernen unb gegen ©üben bi§ jum Sktpjetfluffe festen

unfere 2lr: teen ibjen SWidsug fort, gebedft burdb, bie SRadjIjuten, bie am 28. 2luguft eine Steige beuifdjer

Angriffe in ber ©egenb Sipäf abroiefen unb bem geinbe grofje Serlufte jufügten.

31. STttguft.

25er Äampf an bem Srücfenfopf füblia) oon griebrid^ftabt ift noaj im ©ange. Deftlid)

oeä 31 Jemen bringen unfere Gruppen gegen bie oon ©robno naa) Sßtlna füljrenbe ©ifenbafjn

cor. ©ie matten 2600 ©efangene. Stuf ber Sßeftfront ber geftung ©robno rourbe bie ©egenb

oon 9ioron=Sroor unb Äujnica erreicht.

Sei ©robef gab ber geinb oor unferem Angriff feine Stellungen am Dftranb be§ gorfteS oon

öialnftof auf.

i. September.

DeftüdE) b e § Jijemen nehmen 'bis kämpfe ifjren Fortgang. 2Iuf ber Sßeftfront oon ©robno
ftetjen unfere Gruppen oor ber äußeren gortslinie. groifcfjen Dbel§f (öftltdj oon ©ofolfa) unb bem

SialoroieSfa^orft rourbe roeiter oerfolgt.

Sie §öf)e berim2Ronat2luguftl915 oon beutfdjen Gruppen auf bem öfiüdjen unb füböfilidjjen

yaiegsfdEjauplafc gemadjten ©efangenen unb beS erbeuteten Ärieg§material§ beläuft fid) auf

über 2000 Dffijiere, 269 839 ülann an ©efangenen, über 2200 ©efdjüfce, roeit über 560 äRafcfunen-

geroeljre. §ieoon entfallen auf ßorono runb 20 000 ©efangene, 827 ©efcfjüfce, auf 5Roroos©eorgieroif

runb 90000 ©efangene (barunter 15 ©eneräle unb über 1000 anbere Dffijiere, 1200 ©efcfjüfre unb

150 2Jtafd}inengeroefjre. Sie 3<M}lung ber ©efdjüfce unb Sföafdjinengeroeljre in $Rorooj©eorgtero3f ift

jebocr) nod) nicr)t abgefd^loffen, bie ber SDkfrfjinengeroeljre in Äorono §ai noa) nicfjt begonnen. Sie

al§ ©efamtfumme angegebenen 3a^en roerben fid) bafjer nodj roefentlid) erfjöljen. Sie Vorräte an

Munition, SebenSmüteln unb £afer in beiben j$feihw8cn f*no öorläufig nodj nict)t ju überfein.

Sie 3a|)l ber ©efangenen, bie oon beutfajen unb öftemidjifd>=ungarifdjen Gruppen feit bem 2. 2Jiai

1915, bem Seginn beö grüb^jatjrgfelbjugg in ©alijien, gemalt rourben, ift nunmetjr auf roeit

über eine 2Hillion geftiegen.

2. Septetnfiet 1915.

9ln ber Satjn 2ß i l n a—© robno rourbe ber Drt ©jarnoloroale geftürmt. Sei 2Rerec j maajt

unfer Singriff gortfdjritte.

2luf ber 2ßeftfront oon ©robno ,ifi bie äufjere gortälinie gefallen. 3?orbbeutfc§e Sanbroeljr

ftürmte geftern baä nörblia) ber ©trafje Sombroroo—©robno gelegene ^ott IV. 2)ie Sefa^ung, 500

3Rann, rourbe gefangen genommen. 21m fpäten 2tbenb folgte bura^ babifaje Gruppen bie Eroberung

oe8 roeiter norbroeftlid^ gelegenen gortg IV A mit 150 3Kann Sefa^ung. Sie übrigen SBerfe ber

oorgefa^obenen Sßeftfront rourben barauf oon ben Muffen geräumt.

Defitia) be8 gorfteg oon Sialnftof ftnb bie Uebergänge über ben ©roiSlocj oon EJlafaroroce

(füböftlia) oon Dbelgf) ab aufroärlS nad) Äampf oon unä befe^t.

Sie geftrige ©efamtbeute ber Heeresgruppe beträgt 3070 ©efangene, ein fdqroereS ©efd^ü^, brei

3Jtafa)inengeroel)re. Sei Dfforoiec rourben aufjerbem brei com geinbe in ben ©umpf oerfenfte

fa)roere ©efa)ü^e ausgegraben.

SBiSUerlriefl. XII. 9
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äu8 ber rufft[d^en SJlelbung: Sei ©robno gingen unfere Gruppen, nadjbem fte bcn

$etnb roäfjrenb ber jur Räumung btefeS SlafceS erforberlidjen $ett aufgehalten Ratten, in ber 5TCad)t

com 1. jum 2. September unmittelbar auf baS rechte Ufer beö fernen über.

3. September 1915.

llnfere KaoaUerie ftürmte geftern ben befeftigten unb oon Infanterie befehlen Srüdenfopf
bei Senneroaben (norbroeftltd) oon ^riebrid^ftabt)

; fie madjte babei brei Dffijiere, 350 SDßann

3U ©efangenen unb erbeutete ein üWafdjtnengeroetir.

Stuf ber Kampffront norbroeftlidj unb roeftlid) oon SB

i

Ina oerfudjten bie Muffen unfer Sorgeljen

jum «Stehen ju bringen, tljre SSorftöfte fdjetterten unter ungeroöljnlidj Ijo^en Serluften.

©üböftltdj oon SKerecj ift ber geinb geworfen. 3roifdjen Stuguftoroer Kanal unb bem Sroiälocj

ift ber 91 Jemen erretdjt.

Sei ©robno gelang e8 unferen Sturmtruppen burdj fdjneHeS $anbeln über ben 5Rjemen 3u

fommen unb nadj §äufer!ampf bie Stabt ju nehmen. 400 (befangene mürben eingebradjt.

2)ie Slrmee beg ©eneralg o. ©allrotfc brad) ben SBiberftanb fetnbltdjer ÜRadjljuten an ber

(Strafte 2Ue!8jnce (füböftlid) oon Dbelgf)— Srotgloc j. 2Me Heeresgruppe nalmt geftern in?«

gefamt über 3000 Muffen gefangen unb erbeutete ein ©efdjüfc unb 18 2Jtafd)tnengeroel>re.

21 ug ber ruffifdjen 9Kelbung: Stuf ber gront 9tiga—2)ünaburg bei ber Drtfdjaft

Stnben (bei Senneroaben) Ijaben ftd) unfere Gruppen nad) einem {»artnädigen Kampfe am HRorgen

beg 2. Septemberg auf ba$ redjte Ufer beg ^luffeg jurüdgejogen. 2)ie Srüde mürbe in 33ranb

geftedCt. 2)er Kampf bauert fort. Unfere Stellungen bei % r i e b r i d) ft a b t nmrben am 1. unb

2. September burdj bie fdjroere feinblid)e SlrtiUerie befdjoffen. .ßroifdjen Srojenta unb SBtlia

begegnete bie Dffenfioe unferer Gruppen einem tiartnädigen Sßiberftanbe beg getnbeg. 9Md)tgbefto*

roeniger fahren mir fort, oorjurücfen. SQBtr Ijaben im Saufe biefer beiben SEage breijeljn 3Rafd)tnen»

geroeljre unb 200 beutfdje ©efangene, barunter aud) Dffijiere, erbeutet ... Sei ©robno gelang

eg bem $etnbe, am 2lbenb beg 2. September, einen Seil feiner Kräfte auf baS redjte SWjemenufer

ju werfen, ©in erbitterter Kampf tobte in ben nörblidjen unb norbroeftltdjen Sororten.

4. September.

S)er Srüdenfopf oon grtebrtdjftabt ift geftern erftürmt. 37 Dffijiere, 3325 üRann ftnb

gefangen genommen, fünf 2Jiafdjinengeroeb,re erbeutet.

Seiberfettg ber SBtlia roieberljolte ber geinb feine ergebniSlofen Singriffe. 6r liefe aufter einer

fc^r beträdjtltdjen galjl öon Soten unb Serrounbeten 800 3Hann alg ©efangene jurüd.

3jn unb um ©robno fanben nod) Kämpfe ftatt. SBäljrenb ber SRadjt gingen aber bie 3tuffen,

nadjbem fie überall gefdjlagen roaren, in öftlid)er 3tid)tung jurüd. 3)ie geftung mit fämtlid)en

gortg ift in unferem Seftfc. $>er roeid)enbe geinb roirb oerfolgt. Sedjg fdjroere ©efdjüfce unb

2700 ©efangene ftnb in unferen §änben geblieben. 2lud) füblid) oon ©robno f)ai ber ©egner bie

Stellung am -JiJemen geräumt.

3roifdjen ber S to i g l o c 5 * ÜDtünbung unb ber ©egenb norböftltd) beg SialoroteglasgorfteS

ift bie Slrmee beg ©eneralg 0. ©allrotfc im 2lngriff. Siglang ftnb 800 ©efangene gemadjt.

2lu8 ber ruffifdjen SDtelbung: Sei ber Drtfdmft Sinben b,aben unfere Gruppen, naa>

bem fte mäb.renb ber ÜRadjt jum 3. September auf ba8 linfe 2)ünaufer übergegangen roaren, bie

Seutfdjen jurüdgeroorfen unb einen erbitterten Kampf begonnen. 33ei jjricbridjftabt Imben

ftd) unfere Gruppen unter bem 2)rude be8 geinbeS, ber SBerftärfungen erhielt unb unter bem geuer

feiner 2lrtiöerie am 33ormittag beS 3. September auf bog red)te Ufer be« gluffeä jurüdgejogen.

3)er getnb madjte gletd)faUg gortfd)ritte roeiter füböftlid) oon grtebrid)ftabt, in ber Stiftung ber

33ab,n nad) Safobftabt . . . Sei ©robno fyat feit bem 3. September roieber ein b,eif;er Kampf

begonnen. Unfere Gruppen finb in bie Stabt eingebrungen unb Ijaben ad)t 30lafd)inengeroeb,re erbeutet.

2ßir ^aben aufjerbem 150 ©efangene gemacht. S)iefer ©rfolg b,at unfern Gruppen, bie ftd) in

Stellungen befanben, bie Sorfprünge unferer gront bilbeten, geftattet, fid) unbeb^inbert jurüdjujieb,en.

5. September 1915.

3roifd)en griebrid)ftabt unb SWerecj am SRjemen ift bie Sage unoeränbert. Deftlid) oon

©robno ift ber geinb hinter ben Kotraabfd)nitt (füblid) Sejiorg) jurüdgeroid)en ; bie Qaf)l ber in

ben Kämpfen um ©robno gemalten ©efangenen erbäte ftd) auf über 3600.

93on ben Gruppen beö@eneral8 0. ©allroi^ bei unb füblid) oon SKöciboroo (fübroeftlid) oon

3Bolforooö!) ift ber ©egner erneut geroorfen. 520 ©efangene rourben eingebradjt.



2)ie Dffenftoe ber Heeresgruppe bes ©eneralfelbmarfcfcjatls oon £tnbenburg 131

35er QSormarfö jttufcfcen 2)ubtffa wnb £>üna

23on ber Verfolgung ber am üftorbflügel ber beutfdjen Dftfront im 9ttonat

3luguft 1915 auf bie S)ünalinie jurücfroeidjenben Stoffen berietet l}öct)ft anfct)aulid)

ein gelbpoftbrief, ber im „©ct)roäbifd)en 2Kertur" (16. IX. 15) oeröffentlict)t roorben

ift. ©s roirb barin junäcbj crjä^It, roie bie Stoffen burct) heftiges 2lrtiUeriefeuer gebectt

tijre (Stellungen räumten, roie bie nacfc-bringenben $)eutfd)en bie rufftfd)en ©räben burct>

fdjritten unb jur roeiteren Verfolgung ftd) aufmalten. „$n mehreren Kolonnen," Ijei&t

es bann weiter, „roaren bie Muffen neben ber ©trafje t)er burct) bie Slecfer marfdjiert;

jerbrod)ene SBagageroagen, bie im ©raben liegen geblieben roaren, geugten baoon, roie

eilig fte es gehabt b,atten. Sauern mit t)albbelabenen 2Bagen tarnen uns entgegen; bie

Stoffen Ratten fte folange oor ftct) l)ergetrieben, bis fte nid)t mefjr folgen tonnten. Letten,

$rui)en, ©pinnräber unb Söpfe, furj, alles, roas fie in ber §afi oon it)rem ärmlichen

Hausrat Ratten auflaben tonnen, führten fie mit ftd). sflebentjer lief bas Viel) : Sttnber,

3ot)len, ©dnoeme, @d>afe. „©ermansti !* riefen bie Seute unb wintten uns ju; überall

fat) man frot)e @eftdf)ter, meil mir fie ungetjinbert t)eimtel)ren liefjen. 2)urdt) <3eict)en

gaben fte uns ju oerfteljen, bafj bie „Stofjti" roeit, roeit roeg geflogen feien.

©nblict) mußten fici) bie Muffen fteUen. 3ftel)rere Saufenb SDtonn mürben gefangen

unb eine größere 2lnjab,l ©efdjüfce, leichtere unb fct)roerere, genommen. ®ie 93efpan=

nungen roaren allerbings enttommen, unb fo mußten bie ©efangenen felbft #anb anlegen,

um bie S3eute in ®id)ert)eit ju bringen. Säglid) fanben ftct) Ueberläufer ein; fte feien

getommen, fagten fte, roeil fie nichts meljr oom Kriege roiffen roollten; einmal erfd)ien

fogar ein rufftfd&er SlrtiHeriebeobadb^ter, ber, um ftct) gut einzuführen, fein ©ctyerenfernroljr

mitbrachte

Vei unferem roeiteren Vormarfct) bejetcimeten gewaltige geuersbrünfte bie Stocfjugs*

ftrafjen ber Stoffen. 2)enn ber Qax t)atte befohlen, bafj beim Slnrücten ber 2)eutfct)en

©täbte unb Dörfer anjujünben unb fämtlictje Vorräte bes Sanbes fortpfRaffen ober ju

oernidt)ten feien, bamit ber geinb nichts als eine menfdjenleere 2Büfte anträfe (ogl. EX, ©.

183
f.). ©in fürchterlicher Vefeb,l; aber glücflict)erroeife mußten bie Stoffen fo rafct) jurücf,

bau er roenigftens in biefen Sanbesteilen nidjt allp häufig befolgt roerben tonnte. 2Bo

es bem SKilitär unmöglich roar, bas SBert ber ^erftörung oollftänbig burdjjufüljren, ba

follten bie ©inrootmer felbft §anb anlegen, ib,r ©tgentum ju oernictjten; boct) taum ein

einiger $ausoater roirb ftdtj roob,l baju l)aben entfdjliefjen tonnen. ©o fab, man nur oer»

I)ältntsmäfjig roentg oerbrannte @et)öfte; Ijier unb baroar auf ben gelbern bas gemähte

©etreibe angejünbet roorben unb nichts als grofje runbe Vranbflecfen jroifc^en ben

©toppein beutete barauf t)in, roo bie ©arben geftanben Ratten. S)as ©täbtct)en Äratinoro,

bas bei unferem erften Vormarfct) einen redjt günftigen ©inbrucf gemalt blatte, roar bei

unferem biesmaligen ©inrücfen bürde) eine geuersbrunft roie oom ©rbboben getilgt,

©limmenbe Slfdjenfjaufen liefen taum nod) bie ©runbriffe ber Drtfdmft ertennen. ®ie

wenigen ©inroot)ner, bie jurücfgeblieben waren, raupten ©c^reefliebes ju berichten. SRuf=

jifc^e ^fnfanteriften roaren am borgen in bie Käufer eingebrungen, blatten ©d^ränte unb

$rut)en erbrodb^en unb bas ganje ^ausgerät burct)einanber geroorfen, bis beutfdc)e ©ranaten

fie aus ber ©tabt oertrieben. 9lls bann bas ©eroeljrfeuer immer näl)er tarn unb ber

©injug ber 3)eutfc^en beoorftanb, gingen rufftfdje Dragoner oon ^>aus ju |>aus unb

legten überall Sränbe. ©o erjäb,lten bie Seute unb roujjten ftet) oor tränen taum ju

faffen. 9lUes Metall fjatten bie Muffen mitgenommen; bie 8irct)englocfen roaren entfernt

roorben unb bie 33^e§gerätfct)aften in ben glu^ geroorfen. fyaft bie gefamte männliche

Seoölterung, auetj Knaben unb ©reife, Ratten bie JHuffen mitgefc^Ieppt, roeil fte, roie

man ben Angehörigen fagte, beim 3lusl)eben oon ©ct)ü^engräben t)elfen foUten. ©o Raufen

bie Stoffen in ib,rem eigenen Sanbe."
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2)te CRäumuna, t>on Dttga, £)ünabura,, 2Öilna unb SÖtinsf

9^ac^ englifcfyen Slättermelbungen roar bereits am 8. 9luguft 1915 mit ber Räumung

ber ©tabt VHiga begonnen roorben, oon ber ^Srofeffor 9lftroro auS Stiga nadj feiner Slnfunft

in SDfioSfau in ber „üftorooje äßremja" folgenbeS erjagte: „©eneral ßaloboroSfi, ber mit ber

Räumung 9tiga8 beauftragt roorben mar, befugte gleich am erften Sage feiner 9Infunft aUe

inbuftrieUen Magen unb orbnete an, bafi fämtlidje ftabrifen, befonberS aber jene, bie wie

bie 2lutomobilfabrifen, für bie SanbeSoerteibigung arbeiteten, gänjlid) ju räumen feien.

S)a ben göbrifbireftoren biefe 9lrt oon Räumung unerroünfd)t mar, Ijaben fie ftd) ben

Sefefylen beS ©eneralS oon Anfang an energifd) roiberfefct. ©o l)at beifpielSroeife bie

rufftfdje baltifd)e SBaggonfabrif aUeS mögliche aufgeboten, um bie Stäumung ju oer*

jögew. 9lber aud) bie SBalmoertoaltungen f)aben bem ©eneral ©djroierigfeiten bereitet,

roaS aUeS bie Räumung aufgehalten l)at. 3)effen ungeachtet waren am 10. Sluguft bereits

fiebjelm g=abrtfen oöllig geräumt unb 2lnfang September f)unbert ber größten Gabrilen,

aud) bie ©ummifabrtf ^roroobnif, bie nod) bis julefct Saufenbe oon 2lrbeitern befdjäftigte,

gefdjloffen, fo bafj ber ©eneral fd)liefjlid) bod) feinen äBillen burd)gefe$t fjatte." 2lHer-

bingS foHen babei nad) ber Petersburger „£anbeIS= unb ^nbuftriejeitung" |>oljoorräte

im äßerte oon 31 2ftiUionen SKubel oernid)tet roorben fein, roeil bie ©elegenfjeit jur

93erfrad)tung auf ber ©ifenbaljn gefehlt l)abe.

Salb barauf oerliefien baS Sftote Kreuj, bie ftanjleien, ber 3Jlilttärd)ef unb bie ^olijei*

oerroaltung bie ©tabt; oiele $>eutfd)en rourben jroangSroeife nadj Petersburg gebracht,

bie beutfdje ©prad)e oerboten unb atte beutfdjen Briefe oon ber 3enfur »ernidjtet.

$)ann reiften bie ©eiftlidjen, bie 3lerjte unb baS ßranfenljauSperfonal, bie San!* unb

^oftbeamten roie bie ©ifenba^ner, gacjlreid^e Familien unb bie SUle^rja^I ber Arbeiter,

oon 74000 etroa 50000, ab, fo bafi bie ©tabt bis aflitte ©eptember faft oöllig ge»

geräumt roar. ®ie ßeitungen erfreuen nid)t met)r; ber Selepfyon* unb Srambalmbetrieb

rourbe eingeteilt unb bie 2ßagen ber £rambat)ngefellfd)aft na$ 9JtoStau, Petersburg ober

Dranienbaum überführt. $a ein empfinblicfcjer ftleingelbmanget eintrat unb bie ©infuljr

oon me^r als fünf Sftubel Kleingelb oerboten roorben roar, gab bie ©tabtoerroaltung

Kopefenjettel aus. ©olb, ©ilber, bie SBertfactjen ber £eif)anftalten, alte Kanonen unb

©locten roaren fd)on früher nad) 9JtoSfau oerbrad)t roorben. ®abei foHen auf einjelnen

ber ©locten ©mnfprüdje entbedt roorben fein, bie ber auS leeren rufftfd)en MitärS,

©tabträten unb ©eiftlidjen befte^enben Kommtffion einige 93erlegenl)eit bereitet Ratten;

fo auf einer ©locte ber $afobittrd)e ber äBatyrfprud):

„©ott fdjüfce uns oor ber ^Seft unb oor ben SRuffen!"

unb auf einer anberen bie SOBeiSfagung: „2Ber mid) berührt, SHiga oerliert."

©leidfoeitig rourben nad) einem SBeridjt beS „SKietfd)" aüt Seroolmer beS ©ebieteS

jroifdjen SRiga unb ®ünaburg auSgeroiefen unb beauftragt, juoor bie ganje ©rnte

ännfd)en ber SBeftbüna unb bem liolänbifd)en ^Iuffe 9la ju jerpren. ®ie lettifc^e treffe

riet jeboc^ ben flie^enben Sauem, roenn bie ®eutfd)en tommen, auf i^ren ®üUxn ju

bleiben, ba bie Flüchtlinge im ^nnern ^u^laubS nichts ©uteS ju erroarten Ratten.

9lm 10. September 1915 roar nad) ber „^orooje SBremja" auc^ S)ünaburg (®roinS!)

geräumt. SlUeS Kupfer rourbe jroangSroeife requiriert unb ber gröfjte Seil ber ©üter»

roagen ber «a^n SRiga—Drei ber Petersburger »a^u einoerleibt. $ie SÖBerfftätten ber

yfliga—Drel-i8at)n, bie einen großen Seil beS rufftfdjen aJlunitionSbebarfS ^erfteOten, finb

nac^ Drei oerlegt, bie ßajarette inS innere 9flu^lanbS überführt roorben. ^n ber ©tabt

felbft roar jebeS ßeben erftorben, nur in ben 93orftäbten trieben fic^ nod) bie armen

jurüdgebliebenen @inroob,ner untrer. 2)er aJlangel an Kleingelb, an ©rot unb 3Jiilc^

machte fiel) befonberS fühlbar, ba bie Sauern geflogen roaren ; bab,er forberte bie 3ftilitär*

beb^örbe bie gniuen oon 17 bis 45 $al)ren jur ^elbarbeit auf.
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2Inftd)t bev (Stobt Äorcno mit ber »on beutfcfyen Pionieren erbouten ^ontonbrücfe

siHicf auf bic Jyeftuna, Äoiüno am 3ufammenflujj »on 9tfemen unb 2Büio

auö einem bcutfdien ftlugjeug
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Doppelte Sifcngtttev t>or fcer fteftuno, Äomno, im JMnteroumb Drahtverhaue
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Dcutfd)e Qffijier« bcfiditkicn bic 2Birtung beutfdjer fdjroerer ©ranaten in $Ott I »on ÄO»no
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9Iud) jur Räumung oon SBilna rourben bereits in ber erften $älfte beS Sluguft 1915

umfaffenbe SSorbereitungen getroffen. $>ie Regierung unb bie ftäbtifc^en SBefjörben foroie

bie San!» unb £>anbelSfreife oerltefjen bie ©tabt. 2lHe 9ftafcl)inen, aße öffentlichen ©im
rid)tungen unb aUe SBertgegenftänbe, bie ftdt) in ben Sammlungen unb Kircfjen befanben,

rourben fortgeführt. „©rofje ©d)roierigfeiten machte," nad) einem SBeric^t ber „üfteueu

^ürdjer 3 e^un9" (8 - IX - 15) * //
oic Sfottfdjaffuncj oer S10" befannten SBilnaet $)enf

*

mäler, beS ©tanbbübeS beS ©rafen ajtorarojero, beS „SBänbigerS* beS polnifdjen 9luf-

ftanbeS, unb baS Katharinas n. 9lud) eine befonbere „©locfenpantf" rjatte 3Bilna 311

oeräeidmen, als bie gortfRaffung ber ©locfen ber fatr)olifd>en Katfjebrale unb beS

KlofterS angeorbnet rourbe. Um einer $anif oorjubeugen, erlief ber Kommanbant, ftürft

Xumanoro, eine SBefanntmadjung, roonad) bie ©locfen fpäter ben Klöftem rüderftattet

roürben; aud) erlaubte er 2luSerroäl)lten ber fatijolifdjen ©emeinben, bie ©locfen nad)

3Jco§fau ju begleiten."

$)te ©rjä^lungen ber ^lüt^tlinge aus 2)ünaburg unb SBBilna fyaben, roie „üftorooje

SBremja" berichtete, fdjltefjlid) felbft in SOtinSf eine ^Sanif t)eroorgerufen. 2)ie SBeoöl»

ferung oerliefj bie ©tabt in Waffen unb jog nad) ©otnel, SBobruiS! unb ©morgon. -ftur

burd> energtfdjeS ©infcfjreiten fonnte bie SBerroaltung oerljinbern, bajj alle ©efdjäfte

gefdjloffen rourben. ©nbe ©eptember 1915 berichtete „Stofjfi ^noalib*', bafj SERinSl faft

oöllig geräumt fei. 9Son 95000 SBeroofynew Ratten 45000 bie ©tabt oerlaffen; aUe

wichtigen ^ctortfen unb 9lnftalten roaren nad) äBitebSf oerlegt roorben.

£He (^rffürmung be* SSrtftfenfopf* oor §ricbri^>ftat>t

9lm 3. ©eptember 1915

ftadjbem bie Muffen oon einet beutfdjen Snfanterie-^ioifxon, unb oor allem KaoaUerie,

au§ ftarten Stellungen am fleinen S'ijemen (üftjemenef) bei ©ctjönberg unb SRabftroilifcijfi

unb bann nörblid) ber ©!au bei 2BaM)of oertrieben roorben roaren, flutete ein Seil

nadt) Senneroaben hinter bie S)üna jurücf, ein anberer in ben 2Balb unb in ben ftarf

ausgebauten 93rücfenfopf oor griebridfrftabt. 93or Senneroaben rourben bie Stoffen aber-

mals gefdjlagen; roie ber ftrtebridjftabter SBrüdenfopf erftürmt rourbe, erjät)lte Stobolf

o. Kofd)üfcfo in ber „SBoffifdjen Rettung" (9. IX. 15) folgenbermajjen : „©in bis anbett*

Ijalb Kilometer oor ber ©tabt jog ftd) eine fyalbfretSförmige Sinie oon SBefeftigungen

hinter ftarten ©tad)elbral)tüert)auen t)in. £>ie ©cptjengräben mit ©d)iefjfd()arten

unter fefter Saiten* unb SHafenbecfe, 50 ©dt)ritt bal)inter Unterftänbe mit anbert*

^alb 9fteter ftarfer oierfad)er Saiten* unb ©rbbecfe, bie aud) gegen fdjroere ©ranaten

©dmtj boten. 9toa) tagelangen ©rfunbungen unb bis inS einzelne feftgelegtem $ßlan

begann bie Sefdfjiefmng auS ©efd)ütjen jeben Kalibers am 3. ©eptember 1915 morgens um
6 U^r. %\z gelbgefdpfce roaren jum Seil in ben ©cpfcengräben, 300 9Jleter oor ber

rufjifd)en g^ont, eingebaut, jur roirffamen S3e!ämpfung ber feinblidjen SWafdljinen*

geroe^re. 5)ie 9lrtiUeriebeobac^ter mußten in bem $ügel* unb S3ufc^gelänbe fetjr roeit

nac^ oorn it)ren ^ienft im fd)roerften fttuex tun; bie ©efdjofjroirfung roar bafür eine

glänjenbe. gaft aUe ©c^üffe ber fc^roeren 3Jtörfer unb ^aubi^en lagen in einem Staunt

jroangig SWeter oor unb hinter ben ©räben, in benen ja^lreic^e SSoÜtreffer fa^en. SIS

bie Stoffen roä^renb einer generpaufe glaubten, bafj nun ber ©türm einfetjen roürbe,

eilten fie aus i^ren bombenfic^eren Unterftänben in bie ©cptjengräben oor. %a fragten

aber alle 9tot)re auf beutfc^er ©eite roieber loS, fo ba§ bie feinblidjen ©d^ü^en jum

größten Seil nicf)t me^r in bie Unterftänbe jurüdEIonnten unb in bem nun folgenben

anbertlwlbftünbigen geuer teils fielen, teils moralifdf) oöüig jermürbt rourben. Um 10 Ut)r

follte ber ©türm einfetjen. ©ine Sßiertelftunbe oorlt)er aber fie^t ber ^ü^rer ber 7. Kom=
panie eines ber gum ©türm angefetjten Regimenter, ba^ redjtS unb linfS oon i^m bie
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3fteferoen fprungweiS oorgejogen werben. @r benft, ber ©türm gel)t loS, unb bridjt

mit feiner Sruppe in einem guge bie 300 2fteter lange ©trecte in bem feinblic^en ©dfjütjen*

graben burdf). ®a bie SDraljtljtnberntffe r>on ben beutfdjen fcljweren ©efdroffen an oer*

fcfnebenen ©teilen burd)fd)lagen waren, tonnten mehrere ©ruppen gletd) burdjbringen

unb in ben ©raben ^ineinfpringen. ®ie Muffen leifteten (einen 3Biberftanb metyr. ®ie

feelifd()e ©rfdjütterung burd) baS furchtbare Artitleriefeuer mar fo groß, baß aud) bie

Seute auS ben Unterftänben etnfdjließlid) ber Dffxjiere fofort mit erhobenen $änben oor*

tarnen. Aud() ber oerrounbete SHegimentSfommanbeur beS 11. ©d&üfcenregimentS fiel in

beutfdje £änbe. 5)ie über bie SBrücfen ^Ittc^tenben tarnen größtenteils im geuer um
ober blieben oerwunbet liegen ; bie SRuffen aber festen, ol)ne 9ftüctftd)t auf biefe Söerroun-

beten, bie SBrücten in SBranb. 5)ant ber oorjüglid^en Sßorbereitung war ber ©rfolg oor

5riebrid)ftabt mit oerljältniSmäßig geringen beutfcfyen Opfern ertauft worben." KaoaHerie

Ijatte bie gegen 5)ünaburg bin jiemlid| offene plante in bauernben ^ußgefeckten gegen

überlegene rufftfd)e SReitermaffen gebectt.

2)te (Eroberung »on äonmo
93om 6. bis 17. Auguft 1915

S)a8 beutfdje ©roße Hauptquartier l)at am 22. Auguft 1915 ben nad)ftef)enben

jufammenfäffenben SBerid&t über bie ^Belagerung unb ©rftürmung oon Korono oeröffentließt:

„Seit 17. Auguft 1915 ift baS §auptboUroert ber 5Wjemen*Sinie, bie ^eftung erften langes

Kowno, in unferer £>anb. ^m Quli bereits rourben bie ber $eftung weftltci) oorge*

lagerten auSgebelmten gorften oom ^einbe gefäubert unb Inerburd) bie sD]ögltd)feit für

HerfteHung brauchbarer AnnäljerungSwege unb ber notroenbigen ©rfunbungen ge-

fd)affen. 9Jtit bem 6. Auguft begann ber Singriff gegen bie $eftung (*>gl. audf) bie

Reibungen ber beutfd)en Oberften |>eereSleitung IX, ©. 94 f.). -iftadjbem burd& fülmeS

ßugreifen ber Infanterie bie 58eobad)tung8fteHen für bie Artillerie gewonnen unb baS

in bem roeglofen SQBalbgelänbe äußerji fcfywierige 3fnftetlungbringen oer ©efd&üfce ge*

lungen roar, tonnte am 8. Auguft baS ffiutx ber Artillerie eröffnet roerben. 2Bäl>renb

flc bie oorgefdwbenen Stellungen unb gleichzeitig bie ftänbigen SBerfe ber ^eftung unter

überroältigenbeS geuer nat)m, arbeiteten ftdf) Infanterie unb Pioniere unaufbaltfam in

%a% unb Sftadjt anbauernben heftigen Kämpfen oorroärtS. üftidjt weniger als adu" Soor-

fteUungen rourben bis jum 15. Auguft im ©türm genommen, jebe eine ^ftonß für fW),

in monatelanger Arbeit mit allen Mitteln ber ^fngenieurfunft unter fxdjtltcf) ungeheurem

Aufroanb an ©elb unb 3ttenfdf)enträften ausgebaut. ÜJtefjrfadje, fetjr ftarte ©egen=

angriffe ber Stuffen gegen ^^ont unb ©übflante ber Angriffstruppen rourben unter

fetyroeren Söerluften für ben ©egner abgeroiefen. Am 16. Auguft roar ber Angriff bis

uatje an bie permanente fjortlinie oorgetragen. S)urcl) äußerfte ©teigerung beS mit

$ilfe oon SBaUon» unb ^lugbeobactytung glänjenb geleiteten ArttderiefeuerS rourben bie

SBefatjungen ber gortS, Anfctylußlinien unb ^roifctyenbatterien berart erfdjüttert, bie

SBerfe felbft berartig befdjäbigt, baß audf) auf biefe ber ©türm angefetyt roerben tonnte.

3fn unroiberftel)lid)em 93orroärtSbrängen burdjbradj bie Infanterie pnädjft 5°^t H/ Ws

ftürtnte bann burd^ ©infd^roenten gegen beffen Äe^le unb Aufrollen ber Qront beiber-

feitS bie gefamte ftortlinie sroifd^en ^erta unb Giemen. ®ie fc^leunigft nae^gejogene

eigene Artillerie naf)m fogleid^ bie SBetämpfung ber Kernumwallung ber SGßeftfront unb

nac^ beren fJaU am 17. Auguft bie SSetämpfung ber auf baS Oftufer beS ^jemen ju=

rücfgewic^enen feinbltdjen Kräfte auf. Unter bem ©cfyu^e ber unmittelbar an ben

sJijemen herangeführten Artillerie würbe im feinb liefen g^uer ber ©trom junäc^ft burd)

fleinere Abteilungen, bann mit ftärferen Kräften überrounben. ©djncll gelang banad)

als ®rfa^ für bie bureb. ben ^einb jerftörten 93rücten ein jweifadjer SBrüdenfd^lag.
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15 Km

Ueberfid)töfatte über ba$ Äampfgelänbe um bic fteflung Äotnno

%m Saufe be§ 17. Sluguft fielen bie aud) oon Sorben bereits angegriffenen gortS

bet Storbfront foroie bie Oft* unb jule^t bie gefamte ©übfront. Sieben über 20000 ©e*

fangenen geroannen nur eine unermeßliche SBeute, über 600 ©efdntfce, barunter

&al)Uofe fdjroerften ßaliberS unb mobernfter ^onftruftion, geroaltige SUiunitionSmaffen,

äatjtlofe 9flafd)inengen>el)re, ©cfjeinroerfer unb £cereSgerät aaer 9lrt, automobile unb

©ummibereifungen, amaionemoerte an ^rooiant. $ei ber großen 2Iu§bet)nung biefer

mobemen ^eftung ift bie reftlidje satjlenmäßige geftfteßung ber SBeute naturgemäß eine

Arbeit oieler Sage. Sie etfjöljt fid) oon ©tunbe &u ©tunbe. Jpunberte oon SRefruten

mürben in ber oom ^einbe oerlaffenen ©tabt aufgegriffen, nad) beren Angaben erft im

legten Augenblicf unberoaffnete ©rfa$mannfd)aften fluchtartig aus ber ©tabt entfernt

roorben ftnb.

Sieben ben oerjroeifelten ©egenangriffen ber Muffen, bie audj nad) bem %aüt ber

^eftung — erfolglos roie bie früheren — oon ©üben tjer nod) einmal einfetten, ift bieS

ein augenfdjeinlidjer 93eroei3, baß bie ruffifd)e $eere§leitung einen fd)neüen galt biefer

ftärtften ruffifcrjen fteftung für außer bem SBereidt) ber 9Jtöglid)feit liegenb erachtete.

ilBte Jml)eu 2Bert jie auf ben SSefl^ ber ^eftung legte, beroeift neben bem ftarfen 2luS*

bau ber geftung unb tljrer außergeroölmlid) ftarfen 2luSftattung mit Artillerie bie Zat*

fad)e, baß ber SOBiberftanb ber — nidjt eingesoffenen — «efafcung bis aum legten
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Augenblicf fortgefefct rourbe, foroie bafc eine unter biefen Umftänben oerljältniSmäfjig

grofje Slnjaljl oon ©efangenen in unfere £>änbe fiel.*

®iefer jufammenfaffenben 2)arfMung aus bem beutfäen ©rofjen Hauptquartier feien

noch, einige c^arafteriftifd^e ©injelfdiilberungen beigefügt.

Ueber ben beutfdjen Angriff auf bie ^eftung Lorano am 8. 2luguft 1915 (ogl. bie 2Jcel=

bung ber beutfdjen Dberften Heeresleitung IX, ©. 95) berietet eine 3Jcitteilung beS ruf *

fifdf)en ©rofjen ©eneralftabS oom 11. Sluguft 1915 folgenbermafien: „$te SDeutfdjen

matten einen Angriff oon ber gront unferer 2Berfe bei bem $)orfe pple nalje beS fernen
bis jur fjront oon ©tifentljal am ftluffe Qefia. ®ie SBelagerungSartiUerie beS fteinbeS

begann bie SBefcljiefjung nacb. 3flitternad)t mit ©efdjüfcen jeben Kalibers bis ju 16 ßoU
(40 Zentimeter) einfdjliefjltd) , unb biefer Drtan oon fteuer bauerte nidjt weniger als

groei ©tunben; unfere Batterien antworteten fräftig. ©egen brei Uf)r nachts rücften bie

beutfdfjen ©turmfolonnen möglidjft gebectt in bieten Steigen gegen unfere (Stellungen

an , aber fd)on um fünf U^r morgens mar ber fteinb burd) unfer fonjentrierteS geuer,
burd) bie ©plofion oon Flatterminen unb fd^lie^Ud^ burd) fräftige ©egenangriffe unferer

Gruppen auf ber ganjen angegriffenen gront jurücfgeroorfen. ®ie ®eutfd)en fluteten

erfcf)6pft unb unter ungeheueren Sßerluften in bie benachbarten ©elänbefalten jurüct, roo fte

fiel) anfcfieinenb roieber fammelten, um einen neuen Singriff oorpbereiten. ©egen SDtittag

oerftärfte fld& baS feinblidje geuer oon neuem ju einem magren Drfan. Strofc feiner

^eftigfeit unb 2)auer unb ber SerftörungSrraft ber fernblieben ferneren ©efefjoffe gelten

unfere Gruppen ben ©efdrofftagel roaefer auS. Unfere Artillerie unterste biefe gelben

burdb, i^r geuer fcäftig. ©o oerrann ber ganje Sag. 93ei ©inbrud) ber Stodjt ergoffen

ftd) bie nadb, unb nad) oor unferen (Stellungen angehäuften fernblieben Kolonnen in einem

neuen Anfturm, ber jroei ©tunben bauerte; eS gelang iljnen, fteb. eines Seils ber ©cl)ü$en=

graben unferer oorgefdfrobenen Stellungen ju bemächtigen, bie oom beutfe^en geuer be»

ftric^en roorben waren; aber bureb. bie bjlbenfwften Anftrengungen unferer herbeigeeilten

Sfteferoen mürben bie S)eutfcf)en abermals mit ungeheueren SBerluften jurüctgeroorfen.

$>er geinb btfaupUU nur bie 2Berfe beim ®orfe ^ßipte, bie er mit größten Am
ftrengungen unb SBerluften erobert l)atte."

3)ie ©rftürmung oon ©obleroo, eines KirdjborfeS brei Kilometer oor ber Sinie

ber ^ortS oon Korono am 9. Auguft 1915, fcbjlbert ber KriegSberid&terftatter beS „^Berliner

Sägeblatts* (17. Vin. 15). ©r ftreibt: „©obleroo roar feljr ftarf befeftigt; neben einer

Steige oon ©tagenftellungen roar aud) ber Drt felbft oon @d)üfcengräben burdfoogen unb

burd) auSgebe^nte SJcinenfelber gefepfct. -ftacljbem bie beutfdje Artillerie in einer unb

einer falben ©tunbe biefe Stellungen unter ftarfeS unb roirfungSooHeS geuer genommen
^atte, ging bie Infanterie auf einem Sftaum oon atyt Kilometer ©reite jum Eingriff oor,

roä^renb bie Artillerie i^r fjeuer nadtj oorroärtS unb feitroärtS oerlegte. ®ie erfte Stellung

rourbe faft o^ne 93erlufte genommen. $>amit roar bie ben 3tofjtruppen geftellte Aufgabe

erfüllt; aber einmal im 3uge, liefen fte fid) nic^t galten, fonbern ftürmten roeiter. ©§
fam ju brei lebhaften rufftfe^en ©egenoorftö^en au§ Kompifjfi, au§ bem ©ute Kafx=

mirfjoro unb entlang ber oon Korono nad) SOBirbaHen fü^renben SSa^n. 9luc^ bie rufftfdje

airtiUerie griff heftig in ben Kampf ein. Erofcbem brangen bie beutfdjen Gruppen immer

roeiter oor, fc^lugen bie Muffen erfolgreich, jurüct unb nahmen gro^e Seile oon i^nen

gefangen. %a gleichzeitig aueb bie S^ac^barabteilungen am ©übufer be§ fernen unb am
£jeftaabfcbnitt eine lebhafte Sätigfeit entroiefelten , bie gleichfalls erheblichen ©elänbe^

geroinn jur golge blatte, fonnte am fpäten 9lbenb be§ 9. 9luguft ein allgemeiner ftort*

fc^ritt feftgefteOt roerben . . . .*

©ieSBefd^ietungber^eftung Korono ^atte nad) furjem ©infd^ie§en am 8. 9luguft

1915 begonnen unb roar Sag für Sag faft oljne Unterbrechung bis jur @innab,me fort-
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gefegt roorben. dreimal fo oiel 42er rote oor Süttid), otele 30,5 et, ebenfooiele 28er,

bann oiermal fo oiele 21er unb eine 3flenge lö^entimergefdjü^e, augerbem bie gug-

unb UelbartiUcric, rebeten ib,re eherne Sprache, in bie ftdj bie tufftfdjen ©efdjüfce mit

unerhörter 2But einmifdjten. „©tunbe um ©tunbe fnatlte unb furrte e§ in ber Suft,"

fdjreibt einer, ber bie Belagerung miterlebte ber „granffurter Rettung" (30 - IX. 15).

„3)ie Kanonen bellten roütenb auf bie ©räben, unfere $aubi£en bumften emft unb belobig

oon oben in S)ecCungen hinein, bie roeittragenben ©efdjüfce peitfd)ten ftdjer burd) bie

Suft nad) b,inten, in bie Steferoen. Unb ab unb ju Ijörte man e§ über ftcit): ganj b,od)

freifeite e§ mit bumpfem ©diarren; e£ fdjeint al§ fä^rt langfam ein gug bafjer. Unb
hinten, roo man al§ grünen Jpügel ein gort ftel)t, fteigt eine rieftge, abgerunbete 2Bolfe

auf. 2Bie maffio fdjeint jte; lange bleibt jte in ber bicfen, roarmen ©ommerluft Rängen.

Unb ein fdjroerer, bumpfer Knall gittert bi§ ju un§ herüber unb lägt bie ©rbe beben. @§
fd)toiHt an unb lägt roieber nad), bag ^öttenfonjert fefct plöfclidj au§. ®ann ftet)t man,

grog unb rut)ig unb langfam bie Infanterie au§ it)ren ©räben fteigen unb mit getaffener

©elbftoerftänblidjfeit bem ©tege unb bem Sobe entgegengehen."

Unb an einer anberen ©teile be§ gleiten Briefes : „®a§ roar „Krieg"! üftodj Ijeute,

roenn id) bie Slugen fdjliege unb baran benfe, fann idj it)n t)ören, glaube it)n |tt füllen.

@g roar ein Braufen unb Soben in ber Suft unb in ber ©rbe, ein Kniftem unb ^raffeln,

rote oon einem ungeheuerlichen Branbe. 2)ie SQßälber, bie bie Muffen feine $eit meljr

Ratten, umjulegen, fdienen oerjaubert, belebt oon fradjenben, fplittemben ©eiftern be§

Berberbens. -ütäcbtenS b,örte man auf ber ©trage ba§ Klappern unb Klirren jiel)enber

Sruppen, fat) runbum bie lobernbe Branbfadel gen £immel fteigen. ©3 erfdjeint mir,

al§ fei bie§ Bilb auf ber SfteljlMut meines 3luge§ eingeätjt: näd)tlid)er ©ternent)immel,

über ben angftooU ber fudjenbe ginger be§ ©dr)einroerfer§ taftet, ring§um brennenbe

Käufer, ®et)öfte, ©dornten, mit it)rer fdjroarjen 9taud)falme, bie langfam, trauernb,

anflagenb auf ba§ geuer ^erabjub^ängen fdjeint. 2Bie ein totrounber SRiefe, ber in ben

legten, titanenhaften 3u^«nÖC« 1^9*/ nad) allen (Seiten um ftdj fdjlägt unb brüUt unb

b,eult unb an unftdjtbaren Ketten jerrt, fo fdjien mir bie geftung. SGßir aber roie ein

Bolf oon Kobolben, bie leife, mit gemütlichem Kidjern ein üftetj um it)n fdjlingen, burd)

beffen 2ttafd)en roir tt)m ©tog auf ©tog oerfetjen, bi§ roir ba§ £erj treffen."

2)en eigentlichen Angriff auf bie geftung felbft unb ben ©türm auf gort n
befcfyreibt ein beutfdjer Seutnant überaus anfdmulid) in einem gelbpoftbrief, ben bie

„Säglidje SRunbfdjau" (14. IX. 15) oeröffentlidjt r)at. ©r erjät)lt: „9tm 9. Sluguft 1915

fam unfer Bataillon in Stellung unb griff gleid) am nädjften SDtorgen, mit einem ©arbe*

9teferüe*9tegiment gemeinfam, eine britte Borftellung ber SRuffen an, bie nadt) furjem

Kampf geräumt rourbe. ©prungroeife ging e§ je^t auf bie gortlinie lo§, unb jeber Sag
unb jebe üftadjt bradjten ung nät)er an ben Job unb Berberben fpeienben Sling unb

geftungggürtel . . . 9lud) bie jroeite Borftellung rourbe oer^ältnigmägig redjt leidjt ge-

nommen. ®od) bie erfte fdjien ber groge %amm unb 2Ball ju fein, an bem roir un§

rool)l oerblutet fyätten, roenn Seute roie bie meinigen brin gefeffen Ratten. . . .

2Bir roaren alle ju brei Biertel faputt. ©ett bem 5. 9luguft l)atten roir feine üftadjt

gefc^Iafen unb am Sage auct) nur jroei big brei ©tunben ba^u oerroenben fönnen. $d)

roar 60 ©tunben, ol)ne ein 9luge jugetan ju l)aben, im S)ienft, total Reifer oom $ele*

phonieren unb — t)ungrig. ©eit brei Sagen Ratten roir fein ridjtige§ ©ffen gehabt,

ba bie gelbfüdjen bei biefem SWorbSartiHeriefeuer, ba§ bie Muffen bie ganje üftadjt

unterhielten, nidt)t nät)er al§ brei Kilometer an uns b,eran fonnten. . . .

©leid)rool)l nahmen roir am 15. 3luguft im 3Horgengrauen bie erfte §aupt*93orfteIlung,

nadjbem ba§ ©arbe=9leferoes9flegiment bereits tag§ juoor in eine oorgefd^obene Baftion

biefer Stellung roeit rechts oon mir eingebrungen roar unb Imnbert ©efangene gemacht
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fmtte. 5)a§ ging fo: 9ll§ e§ noct) t)albbuntel roar, fRiefte ict) eine Patrouille ju ben

Muffen hinüber, bie biefelben freunblidjft aufforberte, boct) herüber ju fommen. ©ute

SCBottc unb .ßigaretten, bie ben Muffen angeboten würben, taten baS irrige, ^roei fict)

fct)eu nact) ben nod) fctjlafenben Dffijteren umfet)enbe Muffen tarnen über bie $ectung

gefroren; einige folgten, unb plöfcUct) tarnen fie p $unberten. 650 liefen über, ßautn

fat) ict) bie erften t)erantommen, türmte ict) mit ben Ferren ^Beobachtern unb ber erften

Sinie in bie 2lu§bruct)8ftelle unb rollte ben ©raben rechts unb lintS auf. SintS jeboct)

gelang e§ nicf)t ganj. ©in an aßen ©liebern oor 2öut bebenber rufftfetjer 9flajor Putzte

hinter ben enteilenben ßeuten, fprang mit ben Offizieren an bie 3Jtafct)mengeroet)re unb

fdrofj auf fie lo§, über 40 feiner Seute oerrounbenb. S)iefe Offiziere unb ein 33ataiHon

blieben tagsüber unfere Sftactjbarn im felben ©raben, bis fie oom Iinfen üftadjbarreßunent

überrannt mürben.

9?un lagen mir noct) 1400 SDteter oor ben gort§. ^ct) erbat mir burd)§ Regiment

ju meinen beiben ^Beobachtern noct) einen 5Beobad)ter au§, fo bafj idt) mein 2elept)on

jum Regiment, ju ben 42ern, 30,5 ern unb 21ern, jroei $elept)one gu je einem gufj*

artillerteregiment unb lös^entimetern unb ein £elept)on jur gelbartillerie bei mir t)atte.

Sftun ltej3 ficb/§ gut arbeiten. Qeben $unft auf ber ftarte tonnte id) auSroenbtg unb

tonnte ben Ferren 58eobadt)tern gleich angeben, mo bie fernblieben Batterien fianben,

feuerten, unb meiere juerft ju bekämpfen feien. %6) t)atte mict) halbtot telept)oniert, ba

ict) bie „SBrummer" buret) bie Vermittlung be§ Regiments felbft birigteren muffte. Uluct)

bie „biete SBerta", bie ba§ gort befcr)ojj, forrigierte ict) unb mar ftolj, al§ ict) t)örte, bafc

unfer SMfer fict) bei biefen ©efetjütjen auffielt.

gür ben näctjften SJtorgen, für ben 16. 9luguft um 11 Ut)r mar ber ©türm auf bie

Sinie ber gort§ befohlen, unb jroar follte ba§ gort II, ba§ oor unferem SBataiUon lag,

bie $urct)bruct)8fMe fein. Vt8 11 Ut)r bepflafterten mir ba§ gort, bie Seiten* unb

glantierung§anlagen mit t)ödt)fter geuerfieigerung, bann gingen meine Seute oor. 3fct)

blieb mit ben Ferren ^Beobachtern unb ben £elept)onen in einer groifctjenftellung

800 SUleter oor bem gort liegen unb lief? alle ba8 Vorgehen flanfierenben (Stellungen

unb neu auftaudjenben ©turmabroeb,rgefct)ürje unter t)eftige§ 9lrtiHeriefeuer nehmen. Vor
einem jet)n 3tteter tiefen SRinggraben tarn unfer Singriff jum ©tocten. S)te (Sturmleitern

maren noct) nietjt eingetroffen. Wlit 3ielfernrot)rbüct)fen, leichter unb fernerer SlriiUerie

befuntten mir ben oor uns liegenben ßamm be§ gort§, oon mo au§ rufftfdje Infanterie

t)eftig feuerte, unb sogen bann reet)t§, am ©laciS oorüber, Innrer ba§ gort.

Veim ©türm auf ba§ gort nahmen mir 250 ©efangene, fect)§ Dffijiere unb ben

Äommanbeur gefangen. ®en ®egen be§ letjteren erhielt ict). ®a tarn auet) fct)on mein

Seleptjonift angefeuert, unb ict) tonnte al§ erfter bie bienftlict)e 9Mbung an§ Regiment

mact)en, bafj gort II, al§ erfte§ gort oon Lorano, gefaüen fei.*

®erfelbe Seutnant, ber „©djrittmadjer" beim 9lngriff auf ßoiono, erjätjlt bann roeiter

oon ber SBefitjergrei fung ber ©tabt: „2lm näc^ften borgen, am 17. 9luguft,

gingen mir auf bie grofje ©ifenbat)nbrücfe p. 3U unferem großen ©rftaunen tjatten

bie Muffen auet) bie ftarte 9tingfteaung groifcfjen gort unb ©tabt fd)lant geräumt. Viele

fdt)roere ©efd^ütje Ratten fie liegen laffen. 3n greba mactjten mir t)alt unb gingen nact)

breiftünbiger S^aft an bie 3Jcemel (ittjemen). ßroei ^Bataillone roaren fc^on übergefefct

unb h,atten ben ^jotroroa ©ora (^eterSIntgel) beferjt. Sffiir roarteten noct), bi§ ein

britteS SBataiQon in Pontons über ben glu^ gefetjt mar, bann tarn bie 9teit)e an un§

jum Ueberfe^en. ^dt) erhielt mit meiner Kompanie ben e^renoollen 9luftrag, in§ 3entrum

ber ©tabt ju gießen, bie ©tabt oon ruffifdjen ©olbaten ju fäubern unb bie SBefttj*

ergreifung oon Korono burcr) bie ®eutfci)en ber Veoölterung anjuäeigen. 3ll§ mir bei

ber grofjen Äatljebrale in bie £>auptftrajje tarnen, nabten fidt) bie ©inrootmer mit 2eHem
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mit ©als unb SBrot als 2BiHfommenSgruß. SSielc SHußfiS, junt Seil auct) betrunfene

©olbaten, ßriffcn roir auf unb tarnen nad) einfiünbigetn ®emonftration§jug mit 300 ©e-

fangenen jum SBalmbof jurücf."

93on bcn ßuftänben in bem eroberten Korono gibt ber gfdfcpoftfaief eines

einfachen beutfdjen SftaurerS an einen SBefannten ein anfd)aulid)e§ unb tebenbigeS SBilb.

„9U8 mir in Korono angefommen roaren," Ijeißt e§ barin, „mußten mir roegen ber

abgebrannten SBrüde nad) ber prooiforifctjen SBrücte über oerflud)te§ ^ßflafter einen

großen Umroeg machen unb ftolperten bann audj nod) burd) bie ganje ©tabt. 93or ber

Katfc)ebrale mürbe #alt gemalt. 2Bir ftredten alle S3iere oon un§. Uebrigen§ fing

eS nod) frdftig an ju regnen, ©roße Truppentransporte gingen fortroätyrenb burct) bie

©tabt nad) Dften unb -iftorboften, roät)renb lange 3"9e gefangener SRuffen au§ enfc

gegengefefcter Stiftung anfamen. ©a unfere Quartiere roo^I nod) nid)t geregelt roaren,

trieben mir un3 in ber ©tabt fjerum. UeberaU, roolnn mir famen, ftanben bie Suren

meit auf, jum größten Seil erbrochen. Sßon melier ©eite fann man nidjt fagen.

©djränfe unb fonftige SBetjälter, bie oerfd)loffen roaren, fmb ebenfalls erbrochen unb ber

3nl>alt in ben Räumen oerftreut roorben. $um ßtö^ten Seil fxnb bie SBoljnungSein»

ridjtungen fetjr fomfortabel, roa§ man ben alten #oljbuben oon außen gar nid)t ju=

muten mürbe. 3)ie gfadjt ber ®tnroof)ner muß rooljl fet)r eilig geroefen fein, benn bie

notroenbigften ©ebraud)§gegenftänbe liegen untrer. 5)ie Silber in ben ^rjotograptjie»

albumS laffen barauf fließen, baß ein fefjr großer Seil ber ©tnroormer jübifd) mar;

in i&ren SBofmungen finbet man geroölmltctj bie befte Einrichtung: ©cijroereS Tupfer»

gefctjirr, gefdjliffene ©läfer, gute SBäfcrje, ©arbinen unb Sifcfoeug; fernere SBüfettS

ftnb erbrochen unb rootjl auf ©ilber mtterfuctjt. Seere ©tuiS liegen genug tjerum unb

meffen SBefttj nun ber ^n&alt ift, roiffen bie ©ötter. 3)ie ©efctjä'fte fmb alle bemoliert.

©3 madjt einen ganj unheimlichen ©inbrucf, roenn man burctj bie SRäume geljt, benft,

jefct muß boct) bie $au§frau erfdjeinen ober jetjt roerben ftd) bie Ktnber mit bem tjerum*

liegenben ©pieljeug befcbäftigen. (Statt beffen, ftatt Seben, ein einziges 83ilb ber 3er=

ftörung; man fann alle Käufer abflappern, olme anbere 9flenfd)en als ©olbaten anju*

treffen. 9lm meiften fte^len gegenmärtig bie fleinen Seute, bie ftd) in ben SBälbem

oerborgen Ratten unb nun rjeroorfamen, als fte fatjen, baß ifmen nichts paffterte. ®§

ftetjt jroar überall angeflogen, baß ^ßlünberung bei SobeSftrafe oerboten ift, aber

barauS fdjeinen fte ftct) nichts ju machen, ©o antüfterten mir unS, roenn bie ©pitjbuben

im ©djroeiße il)re§ 9lngeftct)t§ eleftrifdje fct)roere Kronen unb gute 9Jtöbel in il)re Sefc)m=

buben fdjleppten.

©nblid) befamen mir unfer Quartier angeroiefen unb matten eS un§ fo bequem,

rote e8 eben ging, ©trotj gab e§ nid)t, unb auf eine SDtatratje oersic^tete id) au§

nat)eliegenben ©rünben. ©ottlob fonnte ict) mir roenigftenS eine bicfe ©ecfe befc^affen.

9lm anbern Sag ging fofort ber 2)ienft roieber lo8. 3luf bem anbertt)albftünbigen

3Jlarfct) jur 9lrbeit§fteUe fonnte man fe^en, roie raffiniert eine moberne 3=eftunÖ auSs

gebaut ift. SGßä^renb oon außen fo gut roie nidjtS ju entbecfen ift, fte^t man an ben

inneren ©eiten ber §ötjen bie Sßerfctjanjungen unb bie Batterien. SCßir fc^roärmten au§,

um oerftecfte SSatterien ju fudjen [unb fanben beren oerfdjiebene mit ©efc^ü^en oon

neun genttmeteru. S)ann mußten roir alle jufammenarbeiten, um au§ fünf ^Batterien

bie fct)roeren lö^ßentimeter^cftungSgefc^ü^e rauSjufdjleppen. 9Jiäc^tige Siefter, in

^o^en ©d)iff§lafetten. Ungefähr 100 a^ann am ßugtau Ratten ju tun, um fold)e

Kanonen au§ bem ©tanb ju gießen. 93on ben ©tänben feitroärtS jogen bie Sauf=

graben I)in, beren Unterftänbe ooll oon ©ranaten unb Kartufcfcjen lagen. 9lud) beren

Bergung natjmen roir in Singriff. 9Jland)e ©efdjü^e roaren noc^ geloben unb mußten

entlaben roerben.



140 2) t e © r e i g n i f f e an ber Oft front im brittcn KriegSljalbjatjr

2lm nädjften £ag gingen roir jum 3=ort I unb II, roo roir Veute ju fammeln Ratten,

eine fefyr gcfä^rlid^e Arbeit, $ie unb ba lagen nodj $anbgranaten unb oerfdjütteteS

©ctjroarjpuloer umljer; tritt man barauf, fann man ftdjer fein, in bic Suft ju fliegen.

Slußerbem fanben fid) Ijaufenroeife beutfdje, rufftfd^e unb japanifdje ©eroeljre unb

3ttunition baju, foroie aud) ©efepfce mit iljrer Munition in loloffalen 9ftengen unb in

Kalibern oon 8 bis 21 Zentimetern. 3ftäct)tige 21*,3entimeter=9Hörfer Pub buret) unfere

Volltreffer umgefippt roorben wie ein Kinberroagen. ^n bem ©elänbe cor ben gortS

felbft fitjen einige Treffer unferer 30,5sZenttmeter»#aubit$en unb nur im SMauerroerf

felbft faljen roir bie Arbeit unferer „3*eißigen Verta"; oiele SJceter biefe Veton*2)ecten

unb 2Bänbe lagen in Krümmern umljer,
|
in ©tücten oon bretfadjer ©röße einer guljre

(Schutt, £eilroeife Ratten bie ©efdroffe bie S)ecte erft burdjfdjlagen, roaren nod) ganj

in ben O^ji&oben eingebrungen unb Ratten bann ben ganzen 9taum umgefeljrt. SRefte,

bie roir fanben, ließen barauf fdjließen, baß bie anroefenben 3ttenfd)en in Ultome %tx-

riffen rourben. gort I Ijat {iebjefjn Treffer ber 42 Zentimeter erhalten unb bilbet faft

nur nodj einen Trümmerhaufen. ©S roar nur gut, baß roir oom aufräumen oerfdjont

blieben, benn roaS unter biefen Krümmern nod) liegt, tonnte einem ein ©Räubern be=

reiten. 3febeS biefer ^ortS roar mit riefigen Vorräten an SebenSmitteln oerfeljen, benn

hxz Muffen Ratten eS für unmöglich gehalten, baß fie im ©dmfc it)rer 9ftiefen'@d)iffS=

gefdjttfce unb biefen Stauern fo fdjneU erlebigt mürben, Zroifdjen oen einzelnen gortS

lagen Zroifdjenbatterien oon allen möglichen Kalibern, oon außen fo gut roie gar nid>t

ftd)tbar; unb bod) geigten unfere Volltreffer, roie gut unfere Artillerie eingefdjoffen roar

unb roie fte bie Batterien mit wenigen ©puffen faltftellte. ©inige ©tabtoiertel fmb

gän^lid) in krümmer gelegt, anbere roeifen ©puren ber ©traßenfämpfe burd) ©djußlfldtjer

an ben £>auSfaffaben auf; l)ier ift eS beim ©türm böfe hergegangen."

9luf bie Sfloral ber Offiziere ber ruffifdjen VefafcungStruppen oon

Korono roirft ein Vefeljl beS legten rufftfdjen Kommanbanten oom 23. ftuli (5. 9luguft)

1915 intereffante ©treiflidjter. $er Vefet)l, ber nad) ber „SRorbbeutfdjen 2Hlg. 3eitung"

(11. I. 16) erftmalS in ber beutfct)en „Koronoer Rettung" in beutfdjer Ueberfefcung oer=

öffentließt rourbe, enthält u. a. folgenbe 9IuSlaffung:

„%laä) ben ©rfatjrungen, bie roir l)ier im fteftungSfampfe fdwn Ratten, fann man mit

Veftimmtljeit fagen, baß aUeS oon ben Vorgefefcten — Offizieren unb Kommanbeuren —
abfängt. ©3 gibt oiele IobenSroerte Veifpiele, aber audj nid)t roenige, bie baS ©egenteil

baoon finb, bie fogar an baS Verbredjerifdje heranreifen. 3Jcand)e Ijaben bie ©tellungen

oljne Vefeljl beim £erannac)en oon 20 bis 30 feinblid)en Leitern oerlaffen, otyne baß fie

beftroffen roorben roären; baoongegangen jtnb ganje Kompanien unb S)rufdnnen, um
nict)t ju fagen baoongelaufen. 5)ie güljrer ber Vataillone ober Kompanien gaben ftatt

beS Vefet)lS jum feuern ben Vefeljl jum eiligen SRücfyug unb ließen bie 9lrtiUeriebeob=

adjtungSftetlen bem geinbe als Veute. ©ie gingen irgenbrooljin hinter bie gront, oer=

ftedten ftd) unb melbeten nid)t einmal, roo fte ftdj befanben. $d) Iwbe befohlen, über

alle biefe oerbredjerifdjen ^anblungen eine Unterfudmng einjuleiten. SBenn pe fic^ be=

ftütigen, roerbe ic^ bie ©c^ulbigen bem Leibgerichte übergeben unb mid) nic§t freuen,

bie gü^rer, bie folcfye Verbrechen begangen ^aben, erfdjießen ju laffen."

Xro^bem ift ber Kommanbant ber Seftung Korono, ©eneral ©regoriero, oom

5)ünaburger Kriegsgericht am 10. Dftober 1915 unter Annahme milbernber Umftänbe jum

Verlufte aller milüärifdjen ®^ren unb perfönlicf)en SRedjte foroie beS 9lbelS unb ju

15 jähriger Zwangsarbeit oerurteilt roorben, roeil er bie Drbnung in ber geftuitß nic^t

aufrechterhalten, bie jur Verteibigung ber 3=eftung erforberlic^en SDtaßna^men gröblich

oerfäumt ^abe unb roäljrenb beS Kampfes auS bem ^Jla^e geflüchtet fei, bie Vefa^ung

ifjrem ©d^icffal überlaffenb.



S|3t)0t. a. ©tob«, Berlin

Die oon ben SHuffcn gefprengten Jcflungöroerfe t>on Dffotrtiec

$bot. aiiSIcwinM, SüntgSberg

Die Äebjfaferne im Jentraltrcrf bcö ffortö I ber ftefhmg Offorotcc, mit bombenficheren

Jenfkrlciben



f r, §

*f)ot. a. (Srotiä, Setlin

Die tton ben Muffen sor il)rem 2lbjug gefprengten Äafematten ber $eftung iOffoiütec

q.U;ot. St. ©toll«, Serlin

Die üon ben Muffen t>or ibjcm &bjug nieberaebrannten 23orrat6f)ciufcr ber fteftung Offoioiec;

im £intergrunb ber Sagerpla|3 einer beutfd)cn ^roüiantfolonne
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9lud) gegen mehrere anbere ©enerale unb f)öljere Offiziere bet rufftfdjen SBefatjungS*

truppen rourben Unterfudmngen eingeleitet, roaS alle§ anjubeuten fdjeint, bafj bie rufftfdje

oberfte Heeresleitung nidjt bie Slbflcfjt fjatte, Lorano fo fd^neU ju räumen wie 2Barfd)au

unb ^roangorob. Vermutlich regnete fte bamit, ben ^ßta$ minbeftenS fo lange ju galten,

bi§ bie ©efcptie, bie SDtunition unb bie roertoollften Vorräte fortgefdjafft roorben roaren.

®ie ftrategifd)e 2Bid)tigfett ber Eroberung oon Korono, bie in ^reujjen

als einer ber grofjen ©iegeStage biefeS gelbjugeS burd) ©alutfdjiejjen unb burd> bie

freigäbe eines ©djultageS gefeiert rourbe, läfjt ftd) nur mit berjenigen oon Süttid) oer=

gleiten. ÜBie ßüttid) eine Sebroljung ber beutfdjen SRfjeinprooinj, fo roar Korono junäc^ft

bie ftänbige Vebrolntng DftpreufjenS; jroeitenS beljerrfdjte Korono roie Süttid) bie£aupt=

einbrud)SIinie unb bie roicf)tigfte 33a^nftrccte in baS feinblidje 8anb, bie ßufaljrtSftrafje

über 2Bilna inS innere Sftufjlanb. ©rittenS bebeutete Korono eine ftänbige unb aufjer*

orbentlid) grofje ©efafjr für bie gianfe unb ben Meten ber beutfdjen Gruppen in Kur*

lanb, beren rücfroärtige Verbtnbungen folange in ber 8uft fdnnebten, als bie Muffen

bie 3ttöglid)t*eit Ratten, mit $ilfe ber 93alm plötylid) unb überraftfjenb grofje $ruppen=

maffen naef) Korono ju roerfen unb nörblid) ober füblid) beS fernen oorjubredjen.

Viertens rourbe mit bem ^ufammenbrud) ber üftjemenfperre , bie mit bem %aü oon

Korono unhaltbar rourbe, aud) bie ^fonfengefäfytbung befeitigt, bie ftd) bem beutfdjen

Vorbringen über Offoroiec entgegenfteüte unb fdjtiefjlid) Ijörte gleichzeitig bamit bie

5lanfengefäb,rbung für bie Armeen ©droltj unb ©atlroitj bei iljrem roeiteren Vorbringen

auf Vialoftof auf, fobalb audj nod) ©robno gefallen roar. Korono roar ber Spiegel jur

©ingangSpforte SRufjlanbS.

®er ®anf beSKaiferS an bie fjü^rer unb ifjre tapferen Gruppen roar benn audj

roo^I oerbient. ®r fanb in ben nadjfteljenben Seiegrammen berebten 9IuSbrucf:

„2ln ben ©eneralfelbmarfdjall d. $inbenburg: -Kit Äorono ift ba§ erfte unb ftärfjte

SBoHroerf ber inneren rufftfdjen Sßerieibigungglime in beutfdje §anb gefallen. 2Iudj biefe glänjenbe

2ßoffentat oerbanft baö SSaterlanb neben ber unübertrefflichen Sapferfeit feiner ©öfjne %f)Ttm 3iel-

benmfjten §anbeln. %<f) fpredje @ro. ©Ejellenj meine roärmfte 2lner!ennung au§. 25em ©eneral

oberften d. ©idjljorn, ber bie Seroegungen feiner 2Irmee mit foldjer Umfielt geführt ijat, fyate icf)

ben Drben Pour le merite unb bem ©eneral ber Infanterie o. Sifcmann, beffen 2lnorbnungen aua)

ber 2lngriffSfront einen fdmeHen ©rfolg fieberten, ba3 ©idEjentaub baju nerlieljen."

„2n ben@eneraloberften o. © i a) l) o r n : Sie Umftdjt, mit ber @ro. ©EjeHenj bie 33eroegungen

^^rer 2lrmee gegen Rorono geleitet ^aben, oerbient meine ljöd)fte 2lnerfennung. 21IS 3eia^en meines

$>anfe8 »erleide id) S^nen ben Drben Pour le merite. ©Ieid)jeitig beauftrage id^ @ie, ben Gruppen

ber 2lrmee meinen unb be8 SBaterlanbeS 2)anf für itjre glänjenben Seiftungen augjufprec^en."

„2ln ben ©eneral ber Infanterie o. Si^mann: ^n unroiberfteb^lia^em 2lnfturm ift e8

ben oon S^nen geführten 2ln griff8truppen gelungen, Äorcno, ba8 ftärffte SoHroerf ber inneren feinb;

liefen Serteibigungglinie ju überrennen. 2)iefe Xat roirb immer ein leucb;tenbe8 Seifpiel bafür

bleiben, roaS frifajeä 3u9rc ifen mit beutfdjen Gruppen ju erreichen oermag. ^nbem icb, 3^nen

meinen 2)anf unb meine SInerfennung auSfprea^e, oerleüje ia) S^nen bag Sia^enlaub jum Drben

Pour le merite."

£)te Q5efc^uti9 fton Offotvicc

3lm 23. Sttuguft 1915

w2)er roic^tigfte VerfeljrSfnotenpunft für bie ©ifenba^nen unb ©trajjen an ber S^orb«

oftgrenje dolens ift/ roie 91. 2B. £. in ber ^JJrantfurter 3eitung* (24. VIII. 15) auS*

führte, „bie KreiSftabt SBialuftof (rufftfc^ Sjeloftot) im ©ouoemement ©robno. ©ec^S

Valmlinien ^aben bort it)re Kreuzung unb jroar führen bie ©c^ienenroege norböftlicf)

über ©robno— SCBilna nac^ Petersburg, fübroeftlid) nac^ SGßarfc^au, öftlid) nac^ Söarano-

roitft^i—aJlinSf, füblid^ nac^ S8reft«8itoroSt—Kiero, norböftlicf über Offoroiec nac^ Sqcf

unb roeftlid) ju ber befeftigten üftarerolinie bei Dftroletifa. liefen Va^nen entfpred^en
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aud) bie ©taatSftrafjen, bic in SBialgftof jufammenlaufen. ©inen fo widrigen «ßunft

b,aben bie Muffen natürlich nad) 3Jtöglid)teit ju fdjüfcen gefugt. %a ^lanfenbedungen

burd) SBarfdjau, Dftrolenfa, ßomja unb ©robno oorb,anben waren, entftanb als gront*

befeftigung für SBialuftot bie SBobrfefte Dffowiec, bie als SBerbtnbungSglieb jwifdjen

ben SBefefttgungen am fernen unb Sparern ben Uebergang über ben SBobr unb bie S8ab,n

nad) Dftpreujien fperren foUte unb in ©rajewo einen oorgefdjobenen Soften erhielt.

%\t 5 eftunÖ Dffowtec ift jweimal oon beutfdjen Gruppen oergebenS befdjoffen werben,

einmal im DItober 1914 (ogl. II, ©. 193) unb bann im 9Mrj 1915 (ogl. VI, ©. 60).

2)a aber bie beiberfeitS oon ©trafjen- unb SJalmbamm in einem UmfceiS oon jeljn

Kilometern nur bei ftörfftem SCBinterfroft betretbaren ©umpfgelänbe rings um bie geftung

ein frontales Angeben nidjt gelingen liefen, befdjlofj bie beutfdje §eere8oermaltung, abju-

warten unb bie Räumung burd) ^ton^noperationen ju erjwingen. 3)eSl)alb jogen bie

beutfrfjen Kräfte nad) bem ftaH oon Somja am 10. Sluguft unb ber SBefefcung oon äBi^na

am ll.Sluguft 1915 (ogl. IX, @. 118) oon ©übweften unb 2Beften bireft auf »ialuftot,

um fo in ben SRüden ber SBobr'geftung ju fommen. SBei Snfocin unb füblid) biefeS DrteS

am 9?areto leifteten bie SRuffen heftigen SGBiberftanb, um bie SRäumung oon Dffowiec unb

93ialufto! ju beden, bie ib,nen, aUerbingS unter teilwetfer Aufopferung ber üftad^uten,

aud) gelang. 9lm 23. 2luguft tonnten bie oorrüdenben beutfdjen Abteilungen bie oer=

Iaffenen SBerte oon Dfforoiec ob,ne SBiberftanb befefcen.

$)er KriegSberid)terftatter 8eonb,arb Ulbelt b,at oon Sud auS ©nbe Quli 1915 an einem

©rlunbigungSflug über bie bereits oerlaffene 5eftul, teilgenommen unb feine ©inbrüde

im „^Berliner Tageblatt* (22. VH. 15) gefd)ilbert. @r erjagt:

„^roftfen — bie ©renje oon geftern. £eute für jeben 2)eutfd)en auSgelöfdjt roie für

bie ^tiegenben feit je. ©rajeroo, ber erfte rufftfdje Drt, bleibt red)tS. SBälber (raufen

fid) grün; roir roijfen, bafi auS itynen unfere Dörfer feuern. 3Bir fliegen in ben SBogen-

linien ber ©efdjütje, ©ranaten {reifen unfidjtbar fentredjt p unferer 5Bab,n. ®ine ©trafje,

ein Kanal, ein ©d)ienenbamm — alle brei fd)tnal roie ©trid)e — roeifen auf ein breites

©umpfbanb: ben 33obrbrud), in bem ber £,r)d oerrinnt. $)teS ift ber f^eftungSgraben,

ben bie Sftatur ben Muffen grub unb ^aul^eit ober SBebadjtfamfeit beließ. Sift unb

Küfynljeit werben tb,n bejroingen.

SDäir laffen unfere 9lugen fcfyweifen: nad) geuetjungen in ber Xtefe unb nad) ben

trügerifdjen ©ngelSroölfdjen ber ©djrapnelle ju unferen Raupten, ^etjt ober nie l)olt

unS herunter — fmb roir erft fentredjt über eud), ift jeber ©dmfj oon unten ©elbftmorb

!

3Bir fteuern auf ©onionbj, baS an ber Siebrja (SBobr) liegt: ein ImlboerbrannteS, menfd)en=

leeres ©täbtdjen, roenben nad) ©teuerborb — Dfforoiec.

$raei gortS jtnb jidjaef in ben ©anb gefdjuiiten, bie gidjatflinie ift gebrochen, bie

Kuppeln finb oerbeult, bie Koffer jugefdjüttet. Kein ©efd)ü$ fpeit me^r nadj unS. S)ann

Dfforoiec, mit SÜBällen unb Ser^auen umhegt roie ein STiefl: leere ©trafen, ausgebrannte

ipäufergruppcn, abgebedte Käufer, baS ©leiSgeroirr beS toten iöa^n^ofs. Unb (eine

SDtenfdjenfeele in ber ganjen ©tobt. 2Bo ftedt ib,r, SHuffen — b,e, b,erauS! SÖBir geb,en

in ©piralen nieber: 1900 — 1700 — 1500 unb jebeSmal richtete fidj bie ©rbe auf, roäd)ft

bie fteftung brob,enb über unS b,inauS, fdjeint unS roie eine ^liegentlatfd^e totjufdjlagen.

3fn weiten S3ogen (reifen roir, Ferren ber SBerftedten, bie oor unferen SBomben gittern.

3Bir fpäbeu burd) ben ^lügelanfa^ in bie bedellofen 2öpfc ber iöabngcbäubc, Kafernen,

üyiagajine, beugen unS roeit über 93orb, fixieren baS ©teuerrab, p^otograp^ieren.

Unb roieber red^tSum ju ben anberen gottS. 2Ber( III unb IV liegen fübroeftlidj

oon ber ©tabt unb ftnb nidjt weniger jerftört als SEBert I unb II im SWorboften.

„$aUo!" S)er ^üb^rer ruft mid) bei gebroffeltem 9ftotor an unb weift nad) unten,

©elbe Sinien jieb,en längs beS ^luffeS, (reujen jld) unb gleiten SDtarStanälen: bie Sauf*
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UeberfidjtSfarte über baö ©elänbe um bte Jeftung Dffowtec

graben ber rufftfdjen Infanterie, £>ufeifen ftnb, oier ju oier, in ba§ ©elänbe eingebettet:

ber geinb Ijat feine fdjroeren ©efdjütje au§ bem jerftampften gortberetcb, in bie fidü»

befeftigungen oerfdjoben. ©in grofje§ lateinifd)e§ T fdmeibet in ben ©anb — oieu*eid)t

ein SanbungSjeid^en für bie rufftfcfjen glieger. 9lUein, roo fmb bie $Iteger felbft? kleine

Jrtdjter, ben Fallgruben ber 2Imeifenlöroen äfmlidb,, fprenfeln ba§ ganje ©tedungSbanb.

Krupp unb ©foba taten gute 9Irbett luer roie bort,

•ftod) einmal Ijolen roir gen ©üben au§. %<$ ftreife bie ©trafce mit bem gernglaS ab

— fte ift fdnoarjpunftiert: eine Sraintolonne, ba§ erfte unb einjige oom Sftuffentjeer,

roaS fid) auf b,unbert Kilometer Sftunbe jeigt 93afm unb ©trafje fielen auf 93iaIuftot

— 93ialuftof liegt auf bem 2Beg nad^ Petersburg."

2>cr SSormarfdj nad? ber Eroberung von Äonmo unb bte CRaumuna, von Oiita

SSom 19.bi§ 26.2Iuguft 1915

$>ie (Eroberung ber fjeftung Korono bilbete teinen 2Ibfd)lufj, fonbem bie 9KögIid)feit, ben

beutfd)en 2lngrijf erneut oorjutragen. ©djon am 19. 2Iuguft 1915, nadjbem faum bie

legten g=ort§ ber fteftunß in beutfdje $änbe gefallen roaren, rourben bie 53elagerung§-

truppen roeiter oorgefüljrt, um oor allem bie oon ©robno nad) 2Bilna fü^renbe roidjttge

SSa^nlinie anzugreifen (ogl. bie Karten 93b. IX oor ©. 89 unb 93b. II oor 6. 33). „@§
roar", fo berietet Dr. *ßaul 9Jtid)aeti§ im „93erliner Sageblatt" (11. IX. 15), „feine Ieidjte

Aufgabe, bie b,ier ju beroältigen roar. %k Gruppen mußten jitf), größtenteils in fd)rote^

rigem SBalbgelänbe, oon ©tellung ju ©teUung burd)fämpfen. 3^örblic^ ber oon Kofje=

barn nad) ßibau fütyrenben 93alm roarfen bte Stoffen immer neue Gruppen nad) Kofjebaru

felbft unb ber norroejttid) baoon gelegenen ©tation ganoro, junädjft brei neue ©iotfionen,
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bie fpäter nodj roeiter oerftätft unb bataiUonSroeife, roie fte anlangten, eingefefct würben,

©djliefjlid) fämpften I)ier faufaftfd)e unb finnifd)e Regimenter, baS 3. jibirifdje Korps unb

aud) ©arbetruppen. 2Benn eS aud) in otelen Ratten gelang, ben rufftfdjen SBiberftanb burd)

glanfenberoegungen unb beSljalb oerl)ältmSmäf?ig oljne größere Sßerlufte ju brechen, fo

Ratten bie beutfdjen Gruppen bod) ungeheure Slnftrengungen 31t überroinben. ®aju famen

nod) Kämpfe auf bem nörblid)en Ufer ber SBilia.

9Iud) an ber SHjemenlinie machte ftdj ber oon Korono auSgel)enbe 2)rucf balb fühlbar,

©djon am 21. Sluguft begann bie rufjifdje Sinie roeftlid) beS fernen ju meinen; bie

ruffifdjen KorpS gingen auf gatjlreic^cn »rüden auf baS öftlidje Sftjemenufer in eine

gront, bie oon Dlita nad) ber roeftlid) SBilna gelegenen Söafjnftatton ^eroie führte. ®amit
roar baS ©djidfal ber geftung Dlita beftegelt; fxe Ijatte nur als SBrücfenfopf nad) 2Beften

Sebeutung unb tonnte nid)t mefyr gehalten werben, „nadjbem beutfdje Gruppen bereits

öftlidf» beS fernen oorbrangen unb bie SBerbinbung Dlita—Drang bebro^ten. 2ln ber

perSjajfa, jroifc^en Dlita unb ©imno, in ber $ront unb an ben ^laufen burd) (Sümpfe

unb ©een gefd)ü£t, Ieifteten bie Stoffen ben legten SBiberftanb unb gaben unter beffen

©dm$ Dlita am 26. Sluguft auf. 9?ad)bem fo baS roeftlidje Ufer oon ben Stoffen ge*

fäubert roar unb in ber Stiftung auf Drang ftänbig ©elänbe geroonnen rourbe, tonnte

aud) bie SBagnlinie ©robno— 2Bilna unter fettet genommen roerben."

£)te (Einnahme tton ©robno
üöom 1. bis 4. (September 1915

®ie am ,9?jementnie" gelegene ^eftung ©robno bedte bie rechte plante ber aus bem
Staunte SBialnftof—35reft=8itoro§f jurüdroeic^enben £ruppenmaffen, unb biente ber norb-

öftlid) ber ©tabt bie 93af)nltnie 2Barfd)au—Petersburg oerteibigenben rufftfdjen 2lrmee

al§ JRüd^alt. SWit ber ©tnnagme oon Korono am 17. 2Iuguft 1915 (ogl. ©. 134 f.) Ijatte bie

beutfdje ^eereSleitung bie freie SSeroegung über bie Sinie Sluguftoro—©einn—©imno unb

mit ber SBefeijung oon Dfforoiec am 23. 3luguft 1915 ben S)urd)gang burd) baS ©mnpf=
gelänbe am oberen SBobr geroonnen. üftun gingen bie 9lrmee ©allroitj aus fübroeftlidjer

unb bie 2lrmee ©djoltj aus roeftlidjer unb norbroeftlidjer Sftidjtung gegen ©robno oor.

9lm 29. 2luguft Ratten bie beutfd)en Gruppen ben Utbfdmitt ©otolta (an ber ©trafje

Söialgftor—©robno)—©tbra—SipSE (am SBobr) erreicht, am 31. Sluguft ftanben fte bei

Kujnica—üftoroo ®roor nur nod) 17 Kilometer oor ©robno (ogl. bie Karte in 95b. n oor

©. 33). Unterbeffen fyatte bie Reiterei ber Slrmee ®id)f)orn, an Dlita oorbeiftreifenb, bie

33agn ©robno—SBilna erreidjt, bie SBerbinbung jroifdjen beiben Drten ab gefdjmtten, unb

am 2. ©eptember 1915 rufjifd)e Gruppen bei SD^erecj am üftjemen jroifd^en ©robno unb

Dilta oertrieben.

®er eigentliche Singriff auf ©robno begann am 1. ©eptember 1915. %laä) ber ©d)il*

berung beS KriegSberid)terftatterS Stolf SBranbt in ber „$äglid)en Slunbf^au
4
' (10. IX.

1915) „rourben bie SBorfteUungen, bie ftd^ auf bem ftarf hügeligen ©elänbe oor bem

äufjerftcn gortgürtel ^injogen, oon ber auS ber Stiftung Dfforoiec—93ialnftol oorgeljen»

ben 8. 9lrmee bereits in ber -ftadOt jum 1. ©eptember genommen. ©d)on biefe gelb«

befeftigungen, bie auSgejeic^net in baS ©elänbe eingepaßt unb mit aufgelegten SRafenftreifen

unb aSBac^olberbüfc^en forgfältig maSüert roaren foroie ftc^ oorjüglic^ gegenfeitig flau*

fierten, geigten, ba| bie Muffen aud^ an ber ©übroeftfront oon ©robno ernft^afte 93or-

bereitungen getroffen Ratten, ba| eS tro^ allem ifyre Slbfid^t geroefen roar, biefen legten

©tü^punft oor Sßilna roenigftenS längere 3«^ ju behaupten. 9lUer 2Balb roar forg-

fältig niebergefd)lagen , nur einige roenige SBäume ^atte man als Stic^tungSpuntte für

bie g=eftung§artiUerie fielen laffen. 5luf baS energifc|e unb fd^neae beutfdje Sßorge^en

fd§ienen bie Muffen nad) SSerluft biefer 93orftetlungen in i^ren 5lbftC9ten fc^roanfenb ge^
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Ueberftd) t$f arte über ba$ Äampf gelänbe um bie Jeftung ©robno

roorben ju fein. 3Bie überhaupt ba§ Verhalten bcr Stoffen bei ©robno für bie 9lat-

loftgteit unb bie juneijmenbe Unentfdjloffent)eit ber ruffifctjen oberften #eere§lettung

Ecnnjet^ncnb roar. 2lu§gebet)ntc 93ränbe — bie ©ut§t)öfe jroifdjen SßorfteUung unb

gortgürtel fielen itjnen oornetjmlict) jutn Opfer — fünbeten ba§ ßurücffallen oer Muffen

an. ®er $immel in ber Stiftung ©robno roar bunfelrot roie oor (Sonnenaufgang.

®ine matte £elligfeit nacjm bk ganje Watyt auf Kilometerentfemung mdt>t ab. 2lm

Jage barauf, am 1. (September, rourben bie neuen 3=ort3 IV unb V unb bie Sftebenroerfe

im fübroeftlidjften äufjerften g=ortgürtel unter fjeuer genommen unb ftoxt IV nacrjmit«

tag§ oon norbbeutfd)en ßanbroeljrtruppen geftürmt, bie nörblicr) ber (Strafje oon Sftoro«

®roor über bie SofoSna burd)brad)en. 2)ie SBerte IV a unb b fielen in ber Stockt in

bie §änbe ber angreifenben babifdtjen Gruppen. $ort V rourbe ju gleicher $eit oon

ben Muffen gefprengt, fo baf? am borgen be§ 2. (September bie oöUig neu erbaute unb

ftarte fübroefilidje gortlinie mit allen ftebenroerfen im SBeftfc ber beutfdjen Gruppen

roar. Qm weiteren 33ormarfd) rourbe bie alte innere 3=ortlinie befetjt unb nachmittags

ber auf bem linten Sftjemenufer gelegene (Stabtteil oon ©robno erreicht.

Um 572 Ufjr brangen bie erften Kompanien aud) in bie (Stabt am regten 2?jemenufer

ein, nadjbem ba§ Ueberfetjen in $onton§ oon ben Stoffen nictjt geftört roorben roar. ©egen

abenb aber fing bie rufftfdje 2lrtiUerie plöfclidj an, forooljl bie 23orftabt roie bie (Stabt ©robno

mit ©ranaten unb (SctjrapneHen ju belegen, ©letd>jeitig fttef? bie bcutfdt)e Infanterie

beim Vorbringen gegen ben $Bab,nt)of auf 2Biberftanb. $ier entfpann ftd) ein roütenber

Strafjentampf, bei bem bie Muffen au§ ben Käufern feuerten. Unter (Sct-rapneUregen

SBöUertrieg. XU. 10
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fdjlugen bie Pioniere eine ©djipbrüde unb SlrtiUerie mürbe in bie ©tabt gebraut.

SIm borgen be§ 3. ©eptember oerfudjten bie SRuffen unter Unterftü^ung irjrer SlrtiUerie,

bie bie ganje ©tabt mit ©djrapnellen belegte, com 23atjnfjof Ijer abermals einen heftigen

©egenangriff, ber mit Artillerie unb 3Jiafdeinen geroeljren, bie bie 93afjnIjofftrajje entlang

feuerten, jurüdgefdjlagen rourbe. Sll§ tdj ju ber gelbartitlerie tarn, roar eben ein jroetter

Singriff, ber bie SRuffen bt§ auf 400 9Jteter an unfere Kanonen braute, blutig gufammen=

gebrodjen. ®ie ©trafje entlang lagen bie Seidjen ber ©türmenben.

Slm yiadjmittag rourbe ber beutfdje Singriff gegen ben 93aljnfjof unb bie bafjinter*

liegenben SKeferoen Jonjentrifdj angefefct. ®ie Sftuffen rourben im heftigen S8ajonett=

angriff geroorfen. 5°^ II unb III, bie al§ ftarfe 9tingfort§ ausgebaut ftnb, gelten

ftdj roäljrenb be§ £age§ nodj. ©egen abenb um fedj§ Ufjr rourben beibe genommen.

2)amit roar audj ber Sftorbteil ber fjeftung ©robno in beutfdjer £>anb. 2)ie ruffifdjen

93erlufte an £oten allein betrugen in biefen heftigen kämpfen 3500 3Jknn.

©benfo planlos roie ber oerjroetfelte rufftfdje 2Biberftanb unb bie Singriffe, nadjbem

öa§ ©djidfal ber fjeftunß unabroenbbar roar, ftnb bie ruffifdjen ^erftörungen unb

©prengungen geroefen, fo bafj geroaltige Vorräte in beutfdje #änbc fielen. Sin einer

©teile fmb nad) flüchtiger ©djätjung allein 400 000 93üdjfcn $onferoen erbeutet roorben."

"5)ie 3=eftung ©robno fiel oljne erljeblidje Söerlufte unb oljne großen 9flunitton§oerbraudj

ber Singreifer burdj ftrategifdje Umfaffung, fdjnetlen Sßormarfdj unb richtiges gugreifen.

2Bie energifd) bie beutfdjen Gruppen oorroärtS brängten, geljt barau§ Ijeroor, t>a% bie

Entfernung Somja—©robno 150 Kilometer beträgt, bie unter täglichen ©efedjten um
ftarf befcftigte Slbfdjnitte jurüdgelegt werben mußten. 91I§ bann bie SBaljnlinie nad}

UBilna oon ben beutfdjen Gruppen burdjbrodjen roar unb bie beutfdjen SBorfjuten ftdj

audj füblidj Lorano bem 9ljemen näherten, roidjen bie Muffen bem Kampfe au§ unb

bedien ben SRüdjug burdj bie Opferung iljrer Sfadjtjuten. ©o gelang e§ tljnen, bie

SBerfe nadj SJtöglidjfeit ju räumen; nur fedj§ fdjroere ©efdjüt;e unb 2700 ©efangene

famen in beutfdjen 93efit$. $)urdj bie ©innaljme oon ©robno unb Stterecj, fübroeftlid)

Drantj, ift aber audj bie oerjroeifelte ©egenroeljr ber Muffen oor SBilna ftarf beeinflußt

roorben. ®enn ba bie über SJterecj unb ©robno oorbringenben beutfdjen Gruppen nun

trofc be§ ftarf befeftigten 2Bilna§ bie Verfolgung in SRidjtung Siba fortfefcen fonnten,

roar forooljl ber burdj SBilna beabftdjtigte glanfenfdju^ für bie jurüdgeljenben rufftfdjen

Speere oereitelt al§ audj ber linfe ^lügel ber Sjßilnagruppe felbft bebrofjt.

3ftit ©robno roar bie le^te rufftfdje fjeftung ber beutfdjen ©renje gegenüber in

beutfdjem 93eft£. £$n Slnerfennung biefeS @rfolge§ fanbte $aifer SBiltjelm an ben ©r=

oberer oon ©robno, ©eneral b. Slrt. o. ©djoltj nadjftefjenbeS Seiegramm:

„2ßie bie tapferen Gruppen ber 2trmee unter S^er gütjrung ben fd&roierigen Stbfcrmitl 23obr—

Dtarero überrounben fiaben, fo ift eö ib,nen je|t gelungen, mit (jerjfyaftem 3u9ie ifen ^en %^^> a"?

©robno, feinem legten SoCroerf am ÜHjemen, ju oertreiben unb bie geftung in beutfa^e §änbe ju

bringen. 3n2lnerlennung foIdt)cr b,eruorragenber Seiftungen oertet^e ia)S^ne" benDrbenPourlemerite."

©enerat ber Slrt. oon ©djolfc (Silbniä ngl. 33b. IX, naa) ©. 96) rourbe 1851 al8 ©o^n

eines ©uperintenbenten in $ten3burg geboren, maa)te ben ^elbjug gegen granfreia) alä ©injäb^riger

im j^bartiUerieregiment 9 mit unb rourbe erft nacb, bem Kriege Seutnant. 33on 1885 bis 1903 ge=

b.örte er faft ftänbig bem ©eneralftab an, roar al§ ©tabäoffijier 2lbteilung8a)ef im ©ro^en ©eneral;

ftab unb bann ©f)ef be§ ©eneralftabeS beg XVIII. Slrmeeforpg. 23on 1903 big 1906 tjatte er bag

Üommanbo über bie 25. (fjefftfcfje) geIbartiUerie=33rigabe in 2)armftabt, rourbe 1905 ©eneralmajor

unb 1906 Dberquartiermeifter , roetdje ©teüung er big ju feiner Seförberung jum ©eneralleutnant

befleibete. 1908 erhielt er bag Äommanbo über bie 21. 3)ioifion in granffurt a. 2R. 1912 rüdte

er jum ©enerat ber Slrtißerie auf unb rourbe gteidjjeitig ^ommanbierenber ©eneral beg bamalg

erria^teten XX. Slrmeeforpg in 2lHenftein. Stuf biefem Soften ftanb er bei Ärieggaugbrua). 2tn=

läfdia) beg 9tegierunggiubüäumg beg ßaiferg 1913 ift ib,m ber 2Ibel »erliefen roorben.
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2)te (Eroberung oon Sttott>o»©corgictt>öf (üttoolin)

com 6. bi§ 20. 9luguft 1915

S5er Angriff unb bie ©roberung
SKoro o=©eorgieraSf, bie roefllidje ©ptfce beS roeftxujfifc^en geftungSgebieteS, mar feine

©tabt, fonbem eine nur für milita"rifd)e Qmede ausgebaute geftung mit einem inneren

Kernroerr', ber ^itabeüe, unD e*ner ©ternummallung. ©eine SBebeutung lag barin, bajj

eS einen für 9lngriff unb 93erteibigung brauchbaren 93rüdenfopf über 2Beid)fel unb Sparern

unb ben 3Jcittelpunft eine? Kran^eS ftärtfter SBefefligungen bilbete, ber in einer 9luS=

bel)nung oon 64 Kilometern oon 2Bg3jograb bis ©iecfyanoro jog (ogl. bie Karte in 93b. IV
oor ©. 33). S)er beutfct)e Singriff gegen biefe Sinie burd^ ben rechten ftlügel ber 9lrmee

o. ©aUroifc begann SDcitte Quli 1915 uno Sioang bie SRuffen jum gurüdgefjen in eine

neue SBerteibigungSfteUung, bie oom Sparern jroifdjen *|ßuItuSf unb ©ereef über SftafielSf bis

2Bolfa jog. 9113 $ultu3t om 24 * 3"li 1915 gefallen mar, bie SBortruppen ber 9lrmee»

gruppe beS ^ringen Seopolb oon 93aoern in jäftarfd) auf 2Barfd)au bie ©egenb oon

SBlonie erreicht unb bie 9lrmee ©aflmitj ben 9luftrag erhalten blatte, über ben Sparern

in öftlidier Stiftung oorjugeljen, mürbe pr ©innafnne oon 9(ioroo=©eorgiem§f auS Seilen

ber beiben genannten 9lrmeen unb auS SBerftärfungen auS bem SReidje ein befonbereS

9lngrtff3b,eer gebilbet, baS auS SReferoe*, Sanbme^r- unb Sanbfturmtruppen beftanb,

©efeptje fd)ioerfter 9lrt, aud) 42=cm unb öfterreidjifcb/ungarifdje 30,5*cni £aubit}en mit

fid) führte unb oon ©eneral o. SBefeler, bem ©roberer oon 9lnitoerpen (ogl. II,

©. 103 u. 149 f.), befehligt rourbe. 2)ie SSab^nlinie pr beuifdjen ©renje gab bie ©idjerljeit

beS bauernben geregelten 9^ad^fcr)ub§ an Munition unb JpeereSbebarf. 9lm 25. $uli 1915

mar bie Sinie SftaftelSf—©joroo erreicht gegenüber einer neuen ruffifdjen Sßorftellung,

bie ftcb, oberhalb ©erod an ben Sparern anlehnte, bann über bie £>öh,en füb lieb, 93len=

boftroo an bie SOBfra unb oon bort fübroeftlid) bis jur 2Beid)fel unterhalb üfloroo«

©eorgieroSf oerlief (ogl. bie Karte ©. 148). ©eneral o. Sefeler befdjlofc, bie Sinie

jroifdien Sparern unb 2Bfra gu burdjbredjen , bie geftung im gangen UmfreiS ju um=

flammern unb bann ben Jpauptftofj gegen bie S^orbfront ber gortS I, II unb III ju

rieten (ogl. aud) bie Reibungen ber beutfetyen Dberften £>eereSIeitung in IX, ©. 90 f.).

SBorftöfje ber bluffen am 28. unb 29. $fuli 1915 unb in ber bapjifdjen liegenben üftad)!

mürben mit ferneren SSerluften für fte abgemiefen, bie oorgefetjobenen ruffifdjen ©tellungen,

bie ein turfeftantfdjeS 9lrmeeforp3 unter ©eneral ©djetbemann, bem SSruber beS be*

fannten $eerfüb,rer3, befetjt b,ielt, burd) überroältigenbeS SlrtiUeriefeuer fturmreif gemalt
unb am 6. 9luguft burd) einen 2)urdjbru$ bei SBlenboftroo auf ber gangen $ront jroifdjen

Sparern unb SOBfra aufgerollt. $ie Muffen sogen fic^ überall nad) ber §eftung gurüd unb

al§ am 6. Sluguft baS 2Berf ftemU, am 7. üluguft ©erod foroie ^egrge unD am
10. 9luguft SBenjaminoro oon ben SöelagerungStruppen etftürmt rcaren, mar bie 9lb=

fd)liefjung ber eigentlichen ^^"Ö ooüjogen.

©in Kölner, ber als 9lrtiIIeriebeobad)ter bie Kämpfe oor S'ioroo^eorgiemSf miterlebt

Ijat, fc^ilbert ben Angriff auf %oxt $>embe unb feine SBirfung in ber ^Kölnifcb^en

Leitung" (25. VIII. 15) folgenbetmafjen: „91m 6. 9luguft 1915 um 6 Ub^r morgens begann

baS JJeuer gegen bie ftarfen SBalbfteflungen roieber. ©S fdjoffen bie oerfcb,iebenften f8at--

terien. %a$a oiel gelbartiHerie, aUeS jufammeugebtängt auf einen feb,r engen SRaum.

3Jlan fann [vi) benfen, roaS baS für ein Särm mar. 9lber mie nun audb, bie fernere

9lrtillerie ber Muffen unS unter §euer nac)m unb ein ©efdjofc nadt) bem anbern in

unferer 9iäb,e platte unb fdjliefjlid) noc^ ein ruffifcb^er Flieger SBomben bireft in unfere

Batterie roarf, ba fyabe \d) gebaut, bu tjältft eS einfach nid^t meljr aus. ®S mar mir,

als menn man fortroäb.renb mit einem Jammer auf meinen ©db^äbel fdjlüge. ©oeb, idt)

blatte ja bie aSerantroortung für bie Batterie unb mar braujjen auf ber ^Beobachtung.
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58 on meinem »erhalten bjng bie ganje SBirfung ab. %ä) raffte alle meine Sftaft ju=

fammen, fprang auf einen Ijotjen ©tein bid&t hinter ber Batterie unb fd)rte meine Äom*
manboS in biefen #öttenlärm hinein, ja, td) tonnte fogar ©djerje machen, fonnte bie

plafcenben rufftfe^cn ©ranaten Crttifleren unb bradjte eS fertig, ba| meine Seute faft

mit Sachen il)ren fct)tr>eren 5)ienft taten. 5)en ganjen Sag ging baS fo olme <ßaufe.

ÜtlS um 9 Ut)r abenbS baS fteuer eingefteat rourbe, mar id) einfach fertig. %ä) fonnte

nid)t metjr fpredjen, fo Reifer mar idfc) unb meine Seine gitterten, bafj ich. mich gleich

ber Sänge lang ins ftelb legte. ®ie «flacht fchlief id) in einem ©chafftall unb am borgen
be§ 7. 9lugujt um 4 Uhr ftnb mir roeitergejogen nach fjort $)embe, baS noch am 9lbenb

beS 6. Sluguft oon unferer Infanterie geftürmt roorben mar. . . . ©djon auf bem 3Bege

nach ftort Sembe fonnte ich bie furchtbare SBirfung unferer ganj ferneren ©efchüfce

feftfteUcn. Unbefcbreiblich fat) e§ aber im g=ort felber auS, baS ftunbenlang oon ben

©efchüfcen befchoffen morben mar. Söcher oon 10 ütteter Umfang unb 4 bis 5 Sfteter Siefe

roaren in ben garten »oben geriffen. ®er Suftbrucf hatte alle ©ebäube bemoliert." $ie

2Birfung ber ferneren ©efchüfce auf baS ©perrfort S)embe mar benn auch, fo einbrucfSooU,

bafj baS ooüftanbig betonierte gegrje, bie McfenfopffteUung am Rarero, noch roährenb beS

Sturmangriffs auf ©embe auS freien ©tücfen oon feinem ftommanbanten geräumt mürbe.

9lm 13. 2luguft fe&te bann ein erneutes SBorgeben gegen bie 5cf*unS cw - ®*e wf
;

flfd^cn Gruppen mürben jurücfgebrängt unb mehrere Drtfchaften an ber Sanbftrafje
sJZafielSf—9ioroos@eorgieroSf fonnten im ©türm genommen roerben, baruuter bie Sörfer

(Segielnia unb s
JSfucin. 9lm 14. unb 15. 9luguft rourbe ber Angriff in fübroeftlicber 9flid^=

tung fortgeführt; babei gelang eS ber Infanterie, fich bis an bie ©räben oor ber äufjeren

3=ortlinie heranzuarbeiten. Sag um Sag bonnerten nun bie ferneren ©efcbüfce aus ihren

gut gebeeften «Stellungen auf bie erften $ortS ber äußern ©urtellinie hinüber. 21m

16. 9luguft mürbe ber ©türm auf baS nörblicb gelegene 2Berf XV angefefct, ba oer*

ft^iebene 3etdben barauf fchliefien liefen, bafj er mit @rfolg unternommen roerben fönne.

©egen 3lbenb mar baS 3tot in beutfeher £>anb.

S)ie ©rftürmung biefeS föauptroerfS ber 3=ejtung, o^S fo angelegt mar, bajj feine brei

2Bert"e, oon benen eins öftlich, jroet roeftlicb ber »ahn lagen, auch aus jiemlidber üftäbe

faum xu bemerfen roaren, bat SBilhelm Tegeler nach ben ©rjäblungen eines am ©türm
beteiligten Hauptmanns im „berliner Sägeblatt" (16. VI. 16) gefchilbert. Saraach

„Ratten fich bie beiben Regimenter ber fchlefifchen Sanbroehrbrigabe, benen

neben hannooertfebem unb branbenburgifchem Sanbfturm bie Aufgabe jugeteilt roorben

roar, am 15. Sluguft nach ausgiebiger 9lrtillerieoorbereitung bis auf 350 bis 500 SWeter

an bie erften Srahtbinbemtffe herangearbeitet. Qb,rem roeiteren 93orfc^reiten madjte

^yiaf^inengeroetjr* unb 3lrtiKeriefeuer ein ©nbe. 9luct) aus einem SQBalb roeftlict) beS

^ortS rourbe heftig gefd)offen. Siort fa^en anfd)einenb ©cb^arffetjü^en auf ben ^Bäumen.

1)ie S)ioif:on befahl einen Angriff für ben 9?ad)mittag um oier llb,r. 9lber ber

Srigabegeneral begab ftcb, felbft, nur oon feinem Slbjutanten begleitet, in bie oorberfte

Sinie unb geroann bie Ueberjeugung , ba^ für biefen Sag ein Eingriff unmöglich, roar.

9lm näcb^ften 9Jlorgen fonnte bie beutfd&e Artillerie ib,r fitutt beS -ftebelS roegen erft

um neun Uljr beginnen. Um jeb^n Ubr rourbe geftürmt. 9lber nun fab. bie Infanterie,

ba^ baS gtat in 2GÖatjrb,eit oiel größer roar, als man angenommen cjatte. Unb baS

$ral)tl)inberniS, bem man jtdj genähert, roar nur eine unbebeutenbe 93orfteUung. S)ab.tnter

erh^ob fleh, fac^t eine fal)le, glatte ^^c^e, auf ber eS nid)t einen einigen toten 3Bintel

gab. 3)ann erft fam baS öauptbinbernis. Unb bie Kanonen brüllten auS allen üöct)ern

beS gortS. Sro^bem roirb ber ©türm geroagt. 93ergeblich, ! ®in jroeiter tyelbenmütiger

"-Berfuch, am Stadb^mittag bringt ein Regiment roenigftenS oorroärtS, aber bann ergebt

fid^ eine eifeme Sßalifabenroanb , bie aueb^ bie ^üh,nften nieb^t ertlimmen fönnen. @b,e



Sß^ot. Sevlinct 3nuftrationS=(3Jeknic&aft, Berlin

3n einem äbtfenfort fcer Jeftung ©robno erobertes ruffifches ^eftungsgefdiür;

9Jbot. li. SScnningbotien, 8?trlin

2)as beutfdie 2IrtiUeriebepot cer Jeftung ®robno läßt unter ber Leitung eines feiner ediirr:

meifter burch befl'ifdien $!anbfturm eine in t>er äuferften ^ortslinie vergrabene 28 cmrjpaubif.-

batterie japanifdier jperfunft bergen



!

-

$f)Oi.S. CSrol)4, Söevlin

£)er 3nt)alt erbeuteter ruffifd)er fflunitionäroagen roirb auf feine 33raudibarfeit bin unterfud)t

Itototbet, 4>erltn

93on bcr jerflörten (Sifenbafenbrücfe über bcn «Jemen in ber fteftong ©robno

iU)Ot. libototbcl, Berlin
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Uebcrftcftt^farte über baS Äampfgelänbe um sjioroo-Seorgterosf
(QSgl. bie Ueberftd)t&farte in Ü8anb IV vor @. 53)

in bic nid)t oon ber ferneren Artillerie eine SBrefdje gelegt roirb, fltefjt aUeS SBlut »et*

geben?. S)ie beutfdjen 42er unb 30,5 öfterreidjifdjen SJlörfer Ratten brau gearbeitet.

Slber it)re t>ermd)tenbe SGBirfung jeigte ftd) roemger burd) Treffer int 5°** a^ Dur$
it)re ungeheure Detonation unb moralifcfye SBirfung auf ben ftem*». ©cf)on ift ber

•Dioifton mitgeteilt roorben, bafj aud) t)eute bie 5cftun8 noc*) nid)t fturmreif fei, ba er*

jielt ein ßroeiunboierjiger unoermutet einen Treffer in bie ^alifabenroanb. Sofort,

um fteben Utjr abenb§, befiehlt ber SBrigabegeneral, olme erft bie SHoifton nod) einmal

gu benachrichtigen, jum britten 3JlaIe ben ©türm. 9lßeg ftürjt t>or, burd) bie 93refd>e

ber ^alifabenroanb, unb gelangt glücflid) nor baS %ox be8 ÄernroerfeS. §ier erreicht

ben ^elbenmütigen fifyxet, ben Hauptmann 2Inbre§, ba8 <5dt)icffal. ©erabe ift er als

©rfter burd) bie gefprengte £ür eingebrungen, als eine $ugel it)n nieberftreeft. 3)ie

anberen Ratten baS ©lüct, bafj bei ben Muffen eben bie 2lblofung eingetroffen mar. S)ie

Jieute ftanben untätig f)erum unb gaben ftdj augenblicklich gefangen. $)er ßommanbant
Ijatte fid) in ein ßementfafj oerfrodjen. ©in anberer Dffijter, ein Dberftleutnant »on

me^r Sapferfeit, tjatte ftd) in einer ßafematte oerfdmnjt mit einem falben £unbert

Seuten unb mehreren 9Jtafd)inengen)eI)ren. öftrem rafenben geuer fiel nod) mancher

ber mutigen ©djlcjter jum Opfer, ©nblid) fletterte ein ©efreiter auf§ %a<3) ber Äafe*
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matte, jerfdjlug ein fleineS, bort befinblidjeS genfter unb beroarf bie ^nfäffen mit

§anbgranaten. darauf ergaben fidj aud) bie legten ißerteibiger. Unermeßliche SBeute

fiel ben ©roberern in bie $änbe. 'SaS 2Berf mar nod> für oier SDtonate oerpro-

oiantiert. SJtan oerfant bis an bie 8nie in ben Raufen jerftreuter Patronen.

©roß mar bie greube ber (Sieger, %n ber S£obeSanjeige beS gefallenen güljrerS , beS

Hauptmanns SlnbreS, aber ftanb oon feinem SHegimentSfornntanbeur biefe *8emerfung:

3u £obe getroffen, fdjrieb er mit letjter ßcaft auf ein SBlatt Rapier: „Weibe, baß id)

gort XV genommen Ijabe."

®ie 2Berfe beS großen Außenring?, bie norböftlidj oon ber £auptfefrung lagen,

gort XV, XVI unb XIV, toaren bamit erlebigt. ®S mar ein fteil in bie Söefefti»

gungSlinie hineingetrieben roorben, ber nun erweitert werben foHte. SHunb um bie

geftung mürbe angegriffen, ^m ©üboften brängten bie oon ber 9. 3lrmee abgezweigten

Gruppen, bie im glußroinfel jwifdjen Sparen) unb 2Beid)fel ftanben unb roeiter im

SBeidjfelbogen bis nad) ©üöweften auSljolten. 33on Sorben unb S^orbroeften faßte ein

anbereS ßorpS an, ber $auptftoß aber erfolgte burd) bie oerftärfte Sörigabe beS ©rafen
s#[etl unb jwet anbere ©ruppen auS bem üftorboften in zentraler Stiftung auf baS

fternwerL lieber baS, waS nun gefdmb, bis jur ©innafyme ber geftung, b,at ber Kriegs*

beridjterftattec üöilljelm ©onrab ©omoll in feinen ©pejialberidjten an bie „ftölnifd)e

ßeitung* (27. VIII. 15) in ausgezeichnet anfdjaulidjer SBeife berietet, ©r erjäfylt

:

„föunb um bie fjeftung bonnerten bie ©efd)üt$e aller Kaliber, übertönt oon ben un»

geljeuern ©erlägen ber öfierreid)ifd)en 30,5=3ßntimetermörfer unb ber 42sßentimeter*

$aubi{jen, bie in ben SBälbem batterieweife 3)ectung gefugt Ratten. Jpier ober bort

oecriet ein furjeS 9lufblit$en ber SflünbungSfeuer hzn ungefähren ©tanb, worauf ber

geinb mit ©ranatenlagen antwortete, s3tud) bie nodj weiter juriiet in SBalbbecfung

fteljenben fdjwecen ©efdjütje würben oon ib,m mit ©treulagen gefudjt. ®S gefdjab, mit

medjfelnbem ©rfolg, jebod) gelang es ben Sftuffen nidjt, bie (Stellungen ber Batterien

fo ju ernennen, baß SBerlufte ober wefentlidjer aftaterialfdjaben eintraten. Namentlich,

bie 42er, beten Stiefengefdjoffe mit entfetjtidjem ©etöfe l)inauSgefd)leubert würben unb

bie bann mit erfdjrectenbem beulen burdj bie 8uft baoon fauften, reijten ben geinb.

iftad) heftigem SlrtiHeriefampf fefcte am 19. Sluguft oormtttagS ber ^fnfanterieangriff

wieber ein; gegen gort III würbe er fo fraftooÜ burdjgefüljrt , t>a^ am üftadjmittag

um 21/» Ub,r baS 2Berf oon ben ftürmenben Gruppen genommen würbe. 3ludj gegen

baS 9iad)barwerf, gort II ber innern 93ertetbigungSlinie , blatte injwifdjen, nad) gut

wirlfamer Slrtitterieoorbereitung, bie Infanterie mit bem Singriff begonnen. 9ttit un*

befdjreibbarem ©dmeib ging fie oorwärtS. föulje zeidmete ben ©türm auS. 93on ©prung

ju ©prung fdwben ftd) bie SBeUen langfam aber fieser unb ftetig oorfommenb hieran,

unb balb nad) fünf Ub,r traf bie 9?act)rid)t ein, baß aueb, biefe§ 2Berf befe^t fei.

®ie Srefdje be§ 50ttöürtel§ war bamit nidjt nur erweitert, fonbern bie innere 93e*

feftigungSlime burcb,ftoßen worben, unb bie im Vorbringen begriffenen Gruppen fluteten

fo ftart weiter, baß ber 3teinb firfj audj in ben jwifeb^en ben SBerfen überall ftart aus-

gebauten gelbbefeftigungen, bie als 9Iufnab^e*3roifd)enft eilungen bienen foüten, nietjt

meljr orbeutlicb, feftfe^en tonnte. ®r oerfudjte e§ aUerbingS überall, unb wo er 5"ß fa^te,

faß er mit erftaunlidjer ßäb^igteit; er mußte bann teilweife mit bem Bajonett au§ ben

©teUungen geworfen werben. 9lber mit Unermüblic^Jeit griffen bie beutfdjen Gruppen

an; oon Stellung ju ©tellung brangen fie oor, brängten fie nadj, fo baß, als ber

iBrigabetommanbeur ©raf Sßfeil um fecb,S Utjr bureb, eine Dffijieraufflärung oon

3lleffanbroi3fa b,er gegen ben Ort aJloblin^owg oorftoßen ließ, feljr balb bie Reibung

jurüctfam, baß baS 5)orf unb ber baran anftoßenbe 5^ei)^ f/ um öen ^ort 9e^mpft

worben war, fdjon oom geinbe gefäubert worben feien.
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9iun aber gab e§ fein .ßurüdflmlten metjr. ®ie Infanterie ging §art gegen bie £>aupt--

fteHungen oor, gegen bie bie fdjroeren Batterien ba§ geuer nochmals eröffneten. ©§
gab ein ©djaufptel ber einbrucf§00 Elften 9lrt: lieber ba§ gelb fdroben ftd) bie nad)=

rücfenben ^nfanteriemaffen in feften Kolonnen oorroärtS, burd) bie SIecfer rumpelten,

ftofjenb in ben ©rbfurcfyen, bie Batterien l)eran ; ein SBafferlauf, ein ßuflufj ber äBfra,

fjemmte ifjren 9Iufmarfd) nid)t, roie ein Ungeroitter brauft bie oorjagenbe Batterie ber

befohlenen Stellung jur Sefdjiefjung be§ ftemroerf§ entgegen. ©§ ift eine roilbe ^aafil

Unb alles fingt! S)ie galjrer, bie ©tangenreiter, bie Kanoniere! Unb e§ bauert nur

einige 9ttinuten, bi§ bort bie ©efdjütje bereit fmb unb mit ©aloen unb SHoüfaloen

fracfcjenb oon neuem in ben ftampf eingreifen. Unroeit be§ um gort III ftcfcj roinbenben

2Bege§ t)atte auä) eine #aubi£batterie Stellung genommen, ©ie feuerte bereits feit

geraumer 3eit nacf) ben telepfyonifdjen Angaben tf>re£ S3eobact)ter§, ber feinen ©taub fdjon

hinter bem griebfjof oon Sfloblimüftoron t)atte.

$m Spürten be§ gort§, im ßuge ber $auptftrafje t)aben Pioniere einen fdjmalen Sauf-

fteg au§ Brettern gemacht. Infanterie jiefjt barüber. $)ie Sohlen roacfeln ; bie SGBaffer

glucffen barunter, unb runb fyemm liegen nocfcj bie glüfjenben, raudjenben, jum Seil

fogar nod) flammenben 9tefte ber ^oljbrüde, bie bie Muffen auf ifjrem SRücfjuge in

Sranb ftedten. 9Iud) bie Infanterie ftngt. ©ie marfdjiert auf ber Sanbftrafje an bem

oon ben Äameraben erftürmten gort oorüber, an iljrem 2lbftf)nitt§fommanbeur oor*

bei. . . .

3lu§ ber 3Jlulbe leuchtete e§ blenbenb ^eU auf. ®icEe roeifjgraue SBolfen umgaben

ben geuerf<$ein. ©leid) barauf folgte Jfract) auf S?radj, bie 91bfd)üffe ber Batterie,

Unb fo ging e§ auf bem ganzen roeiten ©tfjladjtfelbe. $ur ^tedjten, jur Sinfen, oor--

roärt§ hinter 2BatbftücEen, unb fdjliefjlict} aud) mitten im freien gelbe gleidj neben ben

©trafjen probten bie gelbgefdjütje unb £>aubtt$en ab; benn immer mefjr famen Ijeran,

griffen in ba§ bröljnenbe ©efedjt ein. 2)ie SBatteriefüljrer liefen iljrcn Seuten faum

nod) bie ^eit, eine notbürftige ©teHung ^erjurid^ten. ©ie galoppierten mit ben ®e*

fc^ü^en Ijeran, bafj man meinte, bie Kanoniere auf ben garten ©ifenfifcen müßten ftd)

alle Stippen im Seibe brechen. Kaum roaren bie $ferbe oon ben ©efdjütjen, fo ging ba§

SlufbrüUen unb geuerfpeien aud) fdron Io§. $)ie ©aloen fragten lagenroeife über ba§

fyeijjumftrittene ©elänbe. ®er Stuffe antroortete, aber er antwortete ftf)led)t, roie ein ©dml*

ftnb, ba§ nichts SBernünftigeS gelernt Imt unb ftottert. 9Iuf beutfcr)er ©eite madjte ba§

geuer ben ©inbrucf, al§ ob e§ fid) um eine Slrtiüerieoerfammlung mit SBettfdjiefjen

^anbelte. SSoro ftanben bie Keinen, bie gelbartiUeriften, bann famen bie lö^ßenti-

meter»$aubit}en, bie fc^on ganj geroaltige ©timmen beiden, unb oon hinten fjer ballerten

bie gewichtigen 21Zentimetern örfer, bie öfterreid)ifcf)en 30,5er unb bie liefen mit bem

bunfeln, fatten SBumm, unter bem bie 935älber Ottern, bie i^re ©teHungen umgeben,

bereu ©efdjoffe fid^ in ben Seton ber geftung§roerfe ^ineinbrücfen mie in 2Bad)§, bie

bie bictften eifengefütterten SBänbe scrbei^en, roie ein 9£ufjfnacfer bie 2Qöeit;nacr)t§nüffe.

3)a§ mar bie artiüeriftifdje 33erfammlung oor bem Hemmer! oon 9?oroo=©eorgiero§f,

bie 91benbmufif, bie bem Sommanbanten aufgefpielt rourbe, als er fict) anfc^iden mu^te,

ben ©ebanfen oon ber Unbejroingbarfeit feiner ftoljen geftung aufzugeben.

Ungeheuer, fdjaurig fc^ön mar ber einbrec^enbe 2lbenb. ©r follte aber noc^ einen

roeitern ^ö^epunft befommen, al§ ba§ Bongert ber beutfc^en unb öfterretdjifdjen ©e*

ft^ü^e begann, bie auf ben anberen gronten bem geinbe auffpielten. 3Jlit bem
©tärferroerben ber Dämmerung erfolgten au§ ber SRid)tung ber 3ita^ eße un^ au§

bem Sparern— 2ßeid)felabfct)nitt, oon üftoron S)roor Ijer geroaltige, bumpfe 'Detonationen.

S)a§ fonnten nur Sprengungen fein. $)ie Stoffen fa^en alfo ba§ Smedlofe ifjrer

93erteibigung ein, unb fo begannen fie audj in S^oroo^eorgieroSf mit bem üblichen
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4.8ernid)tungSroerf , baS ja überall ben 2Beg fennjeidjnei, ben fte gegangen ftnb, auf

bem fie gefdjlagen unb jum SRüdjuge gejroungen würben. SBie ein granbioS ans

gelegte? fteuerroert, f° fttcQcn gegen ben bunfeln 2lbenbl)immel prad)tooH ju beob

adfcten, r)eQe golbene ©arbenbünbel glifcernber ©terne auf. ©ine tjol)e, fdmeU weit»

auSl)olenbe *J3uIoerrooIfe folgte, unb bann jueften, züngelten giammenfpitjen empor,

bie nun um ftd) ju freffen begannen unb ju gigantifd)en geuerfäulen emporroudtjfen.

siln jroet, brei, oier, an fünf ©teilen nadjeinanber baSfelbe unerhört gewaltige ©d&au*

fptel. %m ßeitraum oon jelm 9Jcinuten tarnen bie SBränbe aus, bie bem Jpimmel bie

garbe flammenroter 9>lofen gaben. ©S ging etwas ungeheuer ©rfdjütternbeS oon bem

üBilbe au§, unb bamit flieg bie für bie beutfdjen Gruppen freubige ©rfenntniS auf:

baS ift ber SobeSfampf oon üftoroosOeorgierost. ©in unterlegenes Seben, in frampf*

haften gemaltigen 3udungen brad? & jufammen . . . baS ift ber ©ieg!

Unb nun gefdml) mit einem 9ttale baS ©röfjte, baS waS innerlich nodj tiefer ergriff

unb allen, bie biefen 19. Sluguft mit erlebt l)aben, eine Ijerrlidje ©rinnerung bis an ben

SebenSranb fein roirb. $)ie SRuffen Ratten nad) unb nad) i^r 91rtifleriefeuer eingefteUt.

sJlur nod) oereinjelt, roie unabftd)tltd> I)ittauSgefd)idt olme alles ©qftem unb ftampfprinjtp,

fiel nod) ein ©d)ufi. Sftre ©ranaten fielen in baS ©d)lad)tfelb, roie im ©etorfel ftnnlos

oerftreut. 2)ie beutfdje Artillerie fdrofj nod) ungefd)mäd)t, bann aber flaute mit einem

9Jtale baS feuern ber ©efepfce ab ; eS ftoefte, eS brad) ganj ab, unb eine faft unljeim»

lidje, frembe, unoerftänblidje ©tiHe trat ein, an bie ftd) baS Dt)r erft gewönnen mufjte.

Unb fcpefjlid), als baS im Verlauf oon Minuten, oon ©efunben gefdjeljen mar, ertjob

ftd) aus bem ©Zweigen ein neues, bod) entfernteres ©ebraufe. Stimmen roogten burd)=

einanber, 3Jcenfd)enftimmen, unb nun fam bie Klarheit, bie beglüdenbe, beraufd)enbe

&larl)eit: „£>urra! ^jurra!" unb bann taufenbftimmig baS fdjönfte oon allen ßiebero:

„®eutfd)lanb, ©eutfd)Ianb über alles, über alleS in ber 2Belt!" 3?a, baS roar eS! ein

gebämpfteS unb bod) geroaltatmenbeS ©ebranbe, fo brangen bie IjeUaufjubelnben Stimmen

ber ©turmtruppen herüber. ßein /3n,c*fel: baS Äernroerf unb bamit bie ftärffte fjeftc

beS 9iuffenreid)eS, 9fJoroo*©eorgieroSf roar gefallen!"

tiefer lefcte 9l(t beS geroaltigen SrauerfpielS I)atte ftd) nad) bem SBeridjt beS ftriegS*

beridjterftatterS Dr. 2öüf)elm ftelbmann im „^Berliner Sägeblatt" (26. Vin. 15.) foI=

genbermafjen abgefpielt: „*8alb nad) l
/*8 U^r abenbS näherte ftd) eine bcutfct)c Dffi*

jierSpatrouille bem 2or beS ÄernroerlS. ©in tufftfe^er Parlamentär mit weißer ftal)ne

unb Trompeter ritt ben Dffijieren entgegen unb teilte mit, bafj ber ßommanbant jur

Uebergabe bereit fei. ©r bat bie Offiziere, in baS ßernmer! ^ereinjufommen. 2)ie ruf-

ftfdjen ©olbaten umringten in gellen ©djaren bie beutfe^en Dffijiere, lüften i^re ©ättel

unb Mäntel unb gaben in jeber SBeife il)re ©Ijrerbietung ju erfennen. ®urc^ baS offene

$or ftrömten gleich oiele #unberte oon Muffen ^inauS unb gaben ftd) ben ^annooerfc^en

Sanbftürmern, bie braufjen roarteten, gefangen. 9?tan fanb bei mannen ©efangenen

Sttcrftafcr)en ooU &ognaf, unb oiele roaren oöUig betrunfen.

5)ie beutfe^en Dffijiere roaren mittlerweile im 9luto inS innere beS ÄernroerfS ge^

fahren roorben. 93or ben DffijierSfafematten erroartete fte ber Äommanbant, ©eneral ber

ßaoaUerie SSobqr, ©eneralabjutant beS ^aren, ein roürbiger ^>err mit roei^em Sßollbart.

@r erüürte fity bereit, über bie 93ebingungen ber Uebergabe ju oer^anbeln. Unfere

Dffijiere erroiberten, eS fönne nur oon bebingungSlofer Uebergabe bie Sftebe fein, ©eneral

SBobqr judte bei biefer ©röffnung jufammen unb ftarrte finfter oor ftd) ^in. ©c^lie^lic^

roittigte er ein, fid) gleich im 9luto ju bem ^ü^rer ber beutfd^en ®infd)liefiungSarmee,

©eneral o. Sefeler, ju begeben. $)er eigentliche gü^rer ber rufftfdjen SBefa^ungSarmee,

©eneralleutnant Ro^lfc^mibt, beffen ©rojjoater noc^ beutfe^er ©taatSangetjöriger roar,

begleitete ifm auf ber fcl^merjlic^en ftafyTt.
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2Bäl)renb bic beutfdjen Sruppen bic einzelnen Seile be§ feljr auSgebe^nten $ernroerf§

befe^ten unb mit beut Abtransport ber oielen Saufenben oon ©efangenen begannen, erhielten

ftc oon ben <5übfort§ nod) geuer. ©eneral SBobor würbe in bem Quartier oon (SrieUenj

o. SBcfeler, tra 9HabjiwtUfd)en <Sd)lofi 3egrjunef am Stotew, jwifcf)en gort 3c r8e unb

©erocf, aufgeforbert , bie ©infietlung be§ geuerS &u befehlen. ®r antwortete, er Ijabe

barauf feinen ©influfj mc^« ®& würbe ben beiben rufftfdjen ©eneralen Eurj unb bünbig

mitgeteilt, bafj man jie erfdjiefjen werbe, wenn ba§ geuer nid)t innerhalb einer ©tunbe

eingeteilt fei. S>a§ l)alf. §err SBobgr gewann feinen ©influfj auf bie gort§ plöfcltd)

wieber, unb baS geuer oerftummte. $m fternmert weigerten fta) jroeiunbjroanjig Dffi=

jiere mit einer Kompanie, bie Uebergabe anjuerfennen. <3ie befhoffen unfere einbrin*

genben Gruppen unb mufjten gemaltfam entwaffnet werben, ©iner ber Dffijtere fd)ofj

ftd) eine Äuget oor ben ftopf. ©in anberer befam einen SButanfad, bei bem it)m ber

Schaum auf bie Sippen trat/

^n nur fünf Sagen mar bie für uneinnehmbar gehaltene geftung 9iomo*@eorgiew3f

gefallen. ®ie ißerlufte auf beutfc^er ©eite waren erfreulid) gering, bie $al)l ber 93er-

wunbeten nid)t flein, aber bie SDBunben faffc burdjweg leidjt. 2)ie Sätigfeit ber Artillerie

oerbiente lwt)e§ öob; über alles 8ob ergaben aber roaren bie Seiftungen ber bärtigen

gelben oon Sanbfturm unb 8anbmet)r unb aud) ber jüngeren oom ungebienten Sanb*

fturm, bie ^ier mitgefodjten Ratten, ber ©öljne #annooer§, DlbenburgS, 93raunfd)meig§,

be3 StyeinlanbeS unb ber ©renjmarfen ©djleftenS. ftaifer SBilljelm eilte Ijetbei, um
perfönlid) feine Anerfennung unb ben $)anf be§ 9Saterlanbe§ auSjufpred^en. 3lm

20. Auguft 1915, nachmittags 4*/a U^r, traf er auf bem <5d)Iacf)tfelbe ein, fc^ritt

gefolgt oon ben ©eneralen o. 95efeler unb o. (Sd^alfc^a, oon ©eneralfelbmarfdjaU

o. ^inbenburg unb feinem getreuen Reifer o. ßubenborff, bem ©eneralftabSdjef o. galten-

b,aqn, bem ©raf #ülfen»$äfeler unb ben ^ringen DSfar unb 3oacj)im oon 93reufjen,

bie gront ber fiegreic^en ftrieger ab unb tyiett bann eine furje Anfpradje. ©r banfte

feinen treuen, tapferen Sruppen für bie grofje Sat, bie fte oollfüljrten in fo über*

rafdjenb furjer geit. @* banfte ben güljrern be§ ftegreidjen |>eere§ unb banfte ben

©etreuen unb Dpferfreubigen in ber #eimat. „'Set beharrliche, tapfere Kampf im

gelbe, ber ©laube, bie ßuoerFtdjt unb ba§ unerfdjütterlidje ©ottoertrauen ju #aufe —
ba§ gehört jufammen, fo mufj e§ fein, unb weil e§ fo ift, brum ift ber 6ieg bei un§!"

9laä) ber SRücffeljr in§ Hauptquartier fanbte Kaifer 2Bill)elm am 21. Auguft 1915

ba§ nad)ftel)enbe Seiegramm an ben Sfteid)gfanjter o. $Betl)mann ^ollroeg:
„3)anl bem gnäbtgen Söetflattb OottcS unb ber beroä^rten 3füf)rtmg be8 ©robererS oon 2lntroerpen,

Oeneral o. Sefeler, ber ^elbenb^aften Xopferfeit unferer prächtigen Gruppen unb ber oortreffli^en

beutfd^en unb öfterreic^ifc^sungarifc^en SelagerungäartiHene ift bie fiärffte unb mobernfie geftung

3^otoo5©eorgien)8! unfer. Xief ergriffen Ijabe td^ eben meinen braoen Gruppen meinen 2)onf ouS«

gefprodjen. @ie roaren in praa^tootter Stimmung, ©ifeme Äreuse ausgeteilt; atteö Sanbtoeljr unb

Sanbfturm. (So ift eine ber fdjönften SBaffentaten ber Strmee. 2)ie 3itabeHe brennt. Sänge Äo*

tonnen ©efangener begegneten mir auf §in- unb 3lüdffat)rt. Dörfer meift oon Muffen auf SRüdEjug

total jerftört. @8 roar ein erhabener Jag, für ben ia) in 2)emut (Sott banfe. 25ie Seute in Äorono

ift auf 600 ©efdjüfce geftiegen."

S)er iReic^§fanjler antwortete bem Äaifer mit folgenben SBorten:

w@ro. SRajeftät banfe ia) etjrfura)t8ooQ für ba8 prächtige Seiegramm aui Sied^anoro, ba8 foeben

bei mir eingetroffen. SSoHer 2)anf gegen (Sott jubelt ba§ gan3e SBolf über bie §elbentaten ber

SIrmee unb blicft im Serou^tfein feiner gerechten @aa)e ooQer Vertrauen in bie 3ufunft. 68 banft

6ro. SJtojeftät al8 bem Dberften ÄriegSberm, ber ben tapferen £anbroeb> unb Sanbfturmleuten,

bie 9loroo5@eorgiero8l jtürmten, ba8 ©iferne Äreuj felbft auf bie SBruft t)eftete. 2)er einmütige

S3efa)lu^ be8 3ieid)8tage8 (ogl. 6. 18 f.) jeigt, roie ba8 ganje Soll feft jufammenfte^t hinter unferer

$errlia)en älrmee. Xaufenbe fangen geftern abenb oor bem 9teia)8fanjlerpalai8 SiegeSlieber unb

„Wun banfet aOe ©ott" (ogl. <S. 91). ®ro. Wajeftat untertamgfter o. «etb;mann ©oCroeg."
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$)ie Veute

3)ie Veute war ungeheuer: 90 000 ©efangene, barunter 15 ©enerale unb über 1000

Offiziere, 1640 ©efcptje, 103 Mafdjinengcweljre , 160000 ©djuß Strttllertemunition,

7 000000 ©eweb,rpatronen unb ungeheure Vorräte an ©c^anjmaterial , SluSrüftungS*

gegenftänben unb SebenSmitteln, Korn, 3Jle^I, gleifd) unb Konferoen, baju jroei Mil-

lionen Stubel in ©olb. SlHerbingS mar bie innere gttabeUe ootlfommen auggebrannt

unb bie ftarerobrücfe gefprengt; bagegen mar baS eigentliche Militärlager, ©puppen,

Kafernen, Saboratorien, MunitionSbepotS, Sa^arette unb OffijierSwolmungen mit fleinen

©arten, alles ^oljbauten, größtenteils erhalten. 2lud) baS gewaltige ©etreibemagasin

am ©übufer ber SBeidjfel mar gänjlicb, unoerfeb,rt.

%zx bänifc^e SlrtiUerieleutnant &. K. 91. ©elbtng, ber im #erbft 1915 ^Jolen be*

fucrjte , f>at in einem Vortrag, ben er in Kopenhagen über feine Üteife bjelt, nacb, ber

„ftranffurter Leitung" (30. 1. 1916) u. a. mitgeteilt, „baß in jebem ber unoerfeljrt er*

galten gebliebenen 34 großen Aufräume ber ^eftung 500 ©tuet gefristetes SCie^

lagerten, oon benen jebeS ©tücf 150 big 200 Kilo wog; baneben ftanben 5500 Raffer

mit befter Vutter, 60 Kilo in jebem $aß. ^n anbern Räumen fanb man brei Mil*

lionen Votticf)e mit Konferoen, 4000 Sonnen Mel)l, 29000 Kilogramm See, 5000 Kilo*

gramm gmiebacf unb oiele anbere ©{waren, im gangen Vorräte für 100000 Mann
auf brei Qaljre. £>ie Kühlanlage mar oon ber ftirma Vorftg in Berlin eingerichtet

unb mar gerabe fertig geworben, als ber Krieg auSbradj." $)ie geilen geben einen

begriff oon ber ©röße unb Vebeutung oon Storno* ©eorgiewSt, laffen aber aud) er-

fennen, baß bie rufftfcfie #eereSleitung plante, bie geftung bis jum Veginn ber grub,*

jaljrSoffenfioe 1916 ju galten. Munition unb Verpflegung waren für ein ooUeS ^aljr

oorlwnben unb fdjon lagerten oor ben Magazinen Kalme ooll $elje unb SDBintetmüfcen,

bie nun ben beutfdjen beeren pgute famen.

£)ie 3 u ftänbe in 9?owo*©eorgiewSE oor bem %all

„2Bir Ratten Vefef)l, unS wenigftenS ad>t Monate lang ju galten. Meine bemorali*

fierten Sruppen matten aber jeben Vertuet) eines ernften SBiberftanbeS ju ftanben,"

erflärte ber Kommanbant ©eneral Vobpr, bem man aud) in perfflnlidjer Vejielmng

manche oermunberlidien ©igenfdwften nadtfagte, nadj feiner ©efangennaljme. „Unb eS

ift wa&r/ fd)rieb ein Offoier ber „^ranffurter Leitung" (15. X. 1915), „oiele ber in

Sfowo^eorgiewSt gefangen genommenen Seute gehören bem: „©dnpp'fdjipp^urra"*

Kommanbo, ben mit ber SBaffe nietyt auSgebilbeten $)rufd)en (SHeidjSmeb,r) an; aber

barunter fmb eine gange Menge gefunber kräftiger Männer, bie in ber langen 3eit oon

DEtober bis Sfuli — roenigftenS gum VerteibigungSJrieg — leidet Ratten auSgebilbet

werben fönnen. ®ie Offiziere ib,rerfeit8 machen bem Oberbefehlshaber ben Vorwurf
ber Q^igljeit unb behaupten, fte b,ätten bie ^eftung nidjt ausgeliefert! 2Barum aber

Iwben ftd) fo oiele oon ib,nen faft olrne ©djmertftreid) ergeben? Vielleicht fmb bie ©e*

rückte wab,r, baß in ben legten Sagen oor bem beutfdjen ©inmarfd) eine 9lrt oon

©olbatenmeuterei in ber JJeftung ftattgefunben b,at? ^ebenfalls beflagte ftd) ein rufpfc^er

Oberft, baß ib,m feine 25 000 [Rubel oon ben eigenen ©olbaten „abgenommen" mürben.

£ören wir nun bie 3luSfagen ber ©olbaten: „2Bir b,aben eS fatt, unS abfdjladjten

ju laffen, wä^renb Die Offiziere mit ben barm^erjigen ©c^wefiern, weit hinten, im

fixeren Verftecl Orgien feiern," fagte ein ftämmiger ©olbat unb feine Kameraben nietten

VeifaU. 2Bir fmb feine „©trojewije" (Kampffolbaten) , unS l>at man nur jur 3lrbeit

einberufen, fagte ein anberer, nid)t minber fräftiger Kerl, ber jur SReic^Sweb.r ge-

hörte, weil er anfangs befonberer ^rioilegien wegen nic^t als ©olbat eingesogen worben

war! 2Ber W nun 9ted)t? 583enn man bie 9leußerungen ber ©olbaten mit benjenigen
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ber ©enerale oergleidjt, fo fommt man ju ber Schlußfolgerung, baß ber Solbat frieg§^

mübe roar, baß ber oberfte Jü^ter bie§ roußte unb nur ber unoerantroortltdje Dffijier

einen Krieg fortführen roollte, in beffen oon feinen Sorgen für bie guftmft getrübtem

Saumel er ben ©enüffen be§ 5lugenblicf§ nachjagen fonnte." S)a§ rourbe beftätigt

burcfc bie Briefe, bie oon ber SBefatjunglmannfcbaft in einem Freiballon furj cor ber

Kapitulation nacb bem inneren Sftußlanb abgefcbicft roorben roaren, aber in beutfcbe

£änbe fielen, roeil ber Ballon bei ©bolm jum ßanben gelungen rourbe (ogl. ©. 183).

9iocb djaraftertftifcber aber ftnb bie Sagebucbeintragungen eines" gefangenen

Ufrainerg über bie ©reigniffe oor ber Uebergabe oon ;ftoroos©eorgtero§f, bie oon ber

„^orbbeutfdjen Allgemeinen ßeitung" (8. 1. 1916) in beutfdjer Ueberfefcung oeröffentlicbt

roorben fmb. ©inige Auszüge mögen bter folgen : „Am 7. (20.) bi§ 8. (21.) ^uli ging in ber

^efiung ba§ ©erüd)t um oon einem Unglücf, ober roar e§ für jemanb aucb ein ©Iücl? —
$)er Befehlshaber ber Ingenieure unb brei feiner ©ebilfen roaren in ©efangenfchaft geraten,

mit ihrem Auto unb bem ©hauffeur. ^d) erfuhr e§ prioatim; aber au§ irgenbroelrf)en

Quellen oerbreitete fid) ba§ @erüd)t in ber geftung — bie Solbaten erroarteten einen

9tagonbefehl al§ offijieUe Betätigung. <]ßlö$lich erftarb bas ©erebe, al§ fei es im

$lan ber Heeresleitung oorgefeben geroefen, bafj in ben erften Sagen ber Belagerung

bie eigentlichen Stufen ber Berteibigung gerabe in ©efangenfchaft geraten mußten;

bie Bermutung fdjien einigermaßer berechtigt, baß bei biefen Ingenieuren bie roichtigften

s$läne ber Qngenieurarbeiten roaren. %a ging ein jammern unb Stöhnen bureb bie ganje

©arnifon unter ben nieberen ©bargen unb bie (Stimmung fanf beträchtlich. £er 3Jlut

fanf nod) mehr, als oerlautete, baß ein beuifches Automoblil mit leisten ©efchütjen in

ber ü^äbe bes fiebenten Forts angefahren roar unb jroei Sdjüffe in bie gentraläitabetle,

mehrere auf bie Alejanberbrücfe abgefeuert blatte — &u einer 3eit, roo bie ganje ©arnifon

noch oierjehn Sage lang feine folgen ungebetenen ©äfte erroartet blatte. Alles roar

oerrounbert, roas für ein Seufel ba gefeboffen habe, ob bas ^e9erlDom^en fe*en'
—

aber e§ roaren nur Artitleriegefdroffe — roelcb ein ©ntfetjen ! . . . .

danach begann bie regelrechte Belagerung. AHabenbltch oom 15. (28.) Quli an bröbnten

am 9?orbteil ber Feftun8 Hunberte oon ©efebütjen oon beiben (Seiten ; bas bauerte ttma

acht Sage, b. b,. bis sunt 23. Quli. 31m 23. Quli (5. Aug.) begannen Angriffe auf ber ganjen

Front. $>ie Kommanbeure ber Berteibigung unb bie Seiter ber ^ufur)r oon Ber*

pflegungsmitteln roarteten nic^t ab, bis bie ©efeboffe in ber ^Jiähe ber Tabelle ein*

fd&lagen würben, unb oergruben ftd) in ben Kellern roie bie hatten ; es gab roelche, bie

garten fogar Angft, jum ©ffen heröorpfriechen , befonbers im Keller bes $)eforosfi«

tunneg, unb bas ju einer $eit, roo nadt) Anftd)t ber nieberen ©tjargen bie beutfdje

Artillerie nodj etroa 35 2Berft oon ber Feftung entfernt roar. Äße Solbaten roaren

überzeugt, baß noch nicht bie geringfte @efahr«fei, unb fat)en fxer) bie ^ßanif ber flog*

liefen gelben an, bie fxdt) fogar oor bem (Schall ber Kanonen flaftertief unter bie ©rbe

oerfteeften. aQBat)rfct)einlic^ ift irgenbeine c)ol)e ^Serfönlicb^feit in bie Fe ftunÖ gefommen

unb b^at il)nen foldb, einen ©djrecfen eingejagt; fogar ©cb,oßl)unbe r)aben fie ju fic^ ge=

nommen. ©o fpracb^en bie (Solbaten. 2Ba§ ftellte fidt) b^erauS: 9lHen rourbe flar, baß

fie [iä) nur oerfteeften, um ifyr Seben oor (Schrapnellen unb ©ranaten ju beroat)ren.

Keiner blatte Suft, oor ber ^eit ju fterben. @o t)ocf) unb teuer fc^ä^ten fie tfjr ßeben.

3fa e§ gab fogar etliche aJlilitärbeamte, bie planten, ftdj nadb, bem Kriege mit 9luto§ ^u

oerfeljen unb nur nod) in 3Jco§fau am SRoten ^ßlatj ju rooljnen , jur (Sommerjeit aber

bie Kurorte ju befudjen; fie bebauerten bloß, baß gegen S)eutfd)lanb Krieg geführt

roerbe, roo bodj bie fc^önften Kurorte feien — roätjrenb fie oor bem Kriege al§ armfelige

©eb,ilfen eines BejirfSfc^reiberS ober al§ Agenten unb Safctjengucfer auf ber ©ifenbal)n

ober als" SBörfenbiener mit ben S)rofci)fenfutfc^ern gelebt Ratten.
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2)ie einjährige Vorbereitung oon !:ttomo=@eorgiew8f ift berart — fo fagte mir ein

ftamerab —, baß bie ®eutfd)en bie gcftung nid)t nehmen werben, weil ftc wegen ber

Vorbereitung nid)t jugänglid) ift. 9lußerbem muß man in SBcttac^t sieben, baß ba8

aHermeifte oom Kommanbanten abfängt, unb ber Kommanbant ber fteftung mar — ba8

fonnte man auf ben erften S3Iic£ feb,en — ein £>elb! 2lHe8 für bie 93erteibigung 9lot=

wenbige mar getan, al8 ba ift: alle §unbe ber ©arnifon Ratten rechtzeitig 3ftaulförbe

beforamen, bie 9JlüHfäften waren nie überfüllt, (eine gigarettenftummel lagen auf ben

SrottoirS, feine Küd)e Hagte über fliegen. ©r liebte feinen Särm im inneren Stagon,

ba8 Seben erftarb in tiefer «Stille; fogar in ben legten Sagen, fetyon unter bem fteuer

ber beutfd)en Artillerie, befahl er, oon allen Säumen bie Hefter ber Stäben unb Kr&fyen

Ijerunterjulwlen, ba fte bie SRu^e ftörten. SBefonbere 9lufmerffamfeit oerbient ein SBefeb,l

folgenben 3nfwlt8: ml. (14.) ^uli 191B, Sageb. 5«r , ©arnifonbefeb,l für bie fteftung

9iowo*©eorgtewSf: ^cb, befehle allen leitenben ©teilen, ib,re Untergebenen anjuweifen,

baß fte wäfjrenb be§ @otte8bienfie8 in ber ^eftungSfirdje ba§ Ruften unterlaffen. 3u*

wiberljanbelnbe unterjie^en fid) ben fdjwerften (Strafen, unb jwar alle 9lbteilung3=

fommanbeure einfetyließlieb, ber Kompaniechefs," gej. Unterfdjrift. ®r fdjltef nidjt unb

lag Sag unb 9?ai)t ben genannten uotroenbigen 93efd)ciftigungen ob, um bie Uebergabe

ber 3cftw"Ö oorjubereiten.

„D, bu mein ftreunb! 3)a§ ift bod) feine KrtegSoorberettung!" . . . #m, ba8 ift wol)l

nic^t meine (Sac^e; bie Strategen fjaben ja bodj anbere Köpfe als unfereiner. ©ie wiffen,

baß bie ®eutfd)en ein Kulturoolf fmb, baß man für fie SReinlidjfeit unb ©auberteit

oorbereiten muß, oor allem ©title unb Drbnung. 2Ba8 aber bie Kampflinie anbelangt —
ba ift ©anb genug, wirb fdwn roo ein päfcdjen fein, fid) ju oerfteefen oor ben 16jöUigen

©ranaten; baS ift nidjt fo mistig, ba ift niemanb außer nieberen ©Margen, unb oon

biefem 3Jlift b,aben mir in SRußlanb ja fo oiel — fo fagte ein junger Seutnant in ber

©arnifonbabeanftalt unb ba waren oiele babei: „2Barum fotten mir leiben? ©oUbod>

ber attift oerberben, beffen gibt e8 genug in SRußlanb!" . . .

9ln einer anberen ©teile fyeißt e8: „9lm 3. (16.) Sluguft mürben in ber Kommanbantur

ber ^eftung Beratungen gepflogen, unter melden Umftänben bie $eftung ju übergeben fei.

3n erfter Sinie mürben aUe Kommanbeure um tljre perfönlidje Meinung befragt. ©8

jeigte ftd) bei allen bie übereinftimmenbe 9tnftd)t unb BereitroiUigfeit, alle Vorräte, @e*

fd)üfce, ©efdjoffe, Vieb, unb Kletbung gu oernidjten. ®ann befräftigte baS #aupt ber

Verfammlung ben Befdjluß, inbem er nunmehr nur ju ben aUergewidjtigften ftüb,rern

fpracb,: „9iun, meine Ferren, fo bemühen fk ftd) alfo, alles in befter Drbnung ju oer*

nieten, laffen ©ie Vorrat nur für oier Sage, nid)t mefjr. 2Bir motten oor ben 3Jtouern

ber BitabeUe nod) eine @ntfd)eibungSfd)lad)t fd)lagen. Vebenfen ©ie bod), id) Imbe eine

fe^r sab.lreic^e ©arnifon, in ber ^itabette leben an Unberoaffneten, 5Berpflegung8=

fompanien, 9lrbeit§fommanbo8 an bie 10000 9flann, man mufj boeb, aueb, biefen mal

einen ©djrecfen einjagen; mir müßten ja in ber ©efangenfdjaft erröten, roenn man

fagen fönnte, ba| mir eine erfttlaffige ^^""Ö °^nc ßampf übergeben b,aben." . . .

Unb weiter: „2tm borgen be§ 4. (17.) 9luguft jog ein Seil ber ©olbaten ju ben 3eug=

Käufern unb ßagern, ein anberer b,olte ^ap^t^aflüffigfeiten jum Begießen, bamit man

bie ^ntenbantur in »ranb fteefen fönnte. ©egen 10 Uljr war fcb,on eine 9lnjab,l fc^rect^

lieber »ränbe entfacht, oiele rannten b,in, fie ju betrauten, befonberS wer nict)t wußte,

woju att ba§ unternommen würbe. £)ie einen fagten: „8aßt un8 löfdjen," anbere

fragten aufgeregt, woju ber Branb fei, wieber anbere fagten, beutfetye SufttorpeboS

Ratten ba8 ^euer angejünbet; fo wucb,8 bie ©rregung, bi§ e8 allen flar würbe, baß

liier bie Vorräte oermdjtet würben, bamit fie ben S)eutfcfjen nicb,t in bie §änbe fielen.

©8 ging ein ©erebe um in ber ganjen ©arnifon, woju biefer Unfug biene, ob benn
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roirtlid) bic Uebergabe bct fjcftung beoorftetje! ®te SBränbe griffen roeiter unb roeiter

um fid). 3U Det 3cü ßtaubte man, bic 3=eftung mürbe ftdj einer ftarfen SBefdnefjung

auSfefcen roegen beS allenthalben ausgebreiteten fteuerS, baS biete SRaudjfdjroaben jum

§immel fdnefte. $)ie Slrbeit an ber 93ernid)tung aller ©djäfce nafrot iljren Verlauf.

3Jlan jerfdjlug, man oerfenfte im 3M*; bie ©olbaten marfen ftd) auf aUeS mie ein

SRubel hungriger SBölfe. 5)a§ £erj mürbe einem traurig unb ferner.
sMe§ erwartete

ba§ ©nbc, aber roeldjeS ©nbe, ba§ roußte niemanb. S>ie einen fpratfjen, menn aües

oernid)tet fei, mürbe bie 3:c ftun8 *n °ic Suft gefprengt roerben; anbere meinten, man
mürbe einen 9lu§fatl nad) ©eblice machen, aber niemanb raupte etroaS. SJtan fuf)r un=

roiUig in ber 2lrbeit fort, jebem tat eS leib um bie roertooUen ©adjen, befonberS um
bie efjbaren Vorräte: SButter, Salg, ßuefer, See, ^leifc^ unb Sabal. Sei allen er=

roadjte bie ©iet; obwohl man fdron übergenug getrunfen, gegeffen unb geräubert Ijatte,

roollte man nodj me^r Imben. S>ann fam jebem ber ©ebanfe: rooju fo oiel nehmen,

feiner entrinnt bem Sobe ober ber ©efangenfdjaft ! SCcit tierifdjen dienen lief man
untrer, mit roeit aufgeriffenem 3Jhtnbe, als foUte aUeS oerfdjlungen roerben, um ftä;

roenigftenS auf lange £eit einen inneren 93ortat ju ftdjew. @S gab roeldje, bie oor ©inn*

loftgfeit nid)t roufjten, roaS fte taten, bie einen riffen ben ^ßferben bie ©djtoänje unb Sftäljnen

auS, anbere griffen £auSlmnbe auf unb fctjleppten fte in iljren ©äden auf bem 9tüden

fyerutn. SBefonberen ®inbrud machte ein ©olbat, ber einen .ßiegenbod an ben langen

Römern führte. ^Befragt, rooju, entgegnete er, bie £)eutfd)en füllten ilm ntct)t Imben.

„5>id) felbft roerben ja bie S>eutfd)en fangen!* — Sut nichts, bann nelmte td) ben

ßiegenboef mit mir. — ©olctj ein Slnblid! 9lHe olme SluSnaljme !amen oon ©innen,

Sieren faum älmlid), nod) roeniger 3Jlenfc£jen.

@o fam ber ÜDtorgen beS 5. (18.) 9luguft jjeran, obroo^l aud) bie S^ac^t unter ben geuer»

fdjeinen feine Stacht roar. 2)ie unfmnige Arbeit Iwtte nod) fein ©nbe. Üftod) größeren

®inbrucf auf bie Seute madjte baS ©rfdjlagen ber ^ßferbe. Um 7 Uljr morgens am
5. (18.) Sluguft richtete man bie armen Siere in jroei ©liebem aus, me^r als eine SBetft

in bie Sänge. S)ie unoernünftigen Siere ftanben geljorfam ba, roartenb, bis man ilmen

ben $aferfad unter baS 3ftaul binbe; aber eS darrte ifjrer ein trauriges ©djidfal.

93orn ftanben oier Seute mit SHeooloem in ber $anb unb mit einem 93orrat Patronen.

S)ie *ßferbefned)te führten bie Siere einjeln oor bie Seroaffneten, bie fie burd) ben

Äopf fdroffen. ®ie armen ^3ferbten! $ie einen ergaben fid) ru^ig unb fielen, anbete

ftampften auffc^reienb unb feutf)enb ben S3oben mit ben $ufen, als rooHten fie ftdj nid)t

fügen, roieber anbere füllten mit i^rem Sieroetftanb bie broljenbe ©efa^r, als fte baS

©d)ictfal ber fd^on erfdjtagenen Äameraben faljen, unb brücften in i^rer ^ferbefdutauje

mit ben gefletfd)ten ßä^nen unb Sränen in ben 9lugen einen jammeroollen ßwf^ano ouS.

©o famen oon ben ärmften unfdjulbigen Sieren an bie taufenb um unb ertrugen roie

äftenfdjen bie ©djrerfen beS SobeS.

9lm 6. (19.) SKuguft traten mir auf ber ganjen gront ben Stücfjug auf bie ßitabelle an.

üftun fam bie ßeit audj für jene jelmtaufenb Unberoaffneten, bie in ben inneren SJienft*

jroeigen tätig roaren. ®enn oon jroei leisten ©efd}offen abgefe^en, bie in ber 9?äl)e beS

Äon^antin-SoreS niebergingen, fanb bie fdjroere S3efd}ie^ung beS inneren ^cftungSringeS

mit großen Kalibern ftatt. Qebe Arbeit ^örte auf. 9lUeS fud)te ftd) ju retten, roofjin

eS jebem glücfte; überall füllten ftd) bie ÄeUer, bie leeren ^uloerlager, bie ©ebäube

mit bieten Stauern. 3C na^ oem SKange oerftod) man ftdj um fo ftdjerer, je älter man
roar. 3lud) bie bunfelften Äeller roaren fämtlid) angefüllt. ... S)ie graufame Sefdjiefjung

bauerte ben ganjen Sag bis 6 Ul)r abenbS. 3lUe fafjen oor ©efa^ren geborgen unb

warteten ftünblid), \>a% eS anberS roerben würbe. Um 6 Uljr roar aUeS ftiU. SWan

begann aus ben quälenben SSerftecfen ^etoorjufriedjen unb ging jum @ffen; nachts
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rourben bie 2Bein= unb <5dmap§feUer geleert. $)a gab'S nun ©inlabungen , e§ begann

ein luftiges 8eben; £anj, ©efang, gludjen, ©tonnen, SGBeinen — alle? ermatte. 2)ie

üftadjt »erlief olme Schlaf, roie bie ^eilige Ofternacfyt. Ulm 7. (20.) 9luguft früh, morgen?

tarnen bann bie beutfdjen ©olbaten, unb fort ging'S in bie ©efangenfdwft."

3Me Offenftoe ber ^ecreegruppen Britta £eopolb

Don SSa^ern unb o. 3ttatfenfen
2*om 11. 2(ua,ufr 6 iö 4. (September 1915

QLfyvonoloQiföt Ueberftc^t na$ ben üttelbuna,cn ber beutfd?en Oberften

#eere6lettuna, unb bes öfrerret^ifdj^ungarif^en ©eneralfrab*

aide roidjtigeren Reibungen be§ ruffifdjen ©rojjen ©eneralftabS fmb beigegeben.

Sjorbemerfung: Sic Reibungen über bie ßampftätigfeit beS linfen glügelS ber £eeree^

gruppe beS ©eneralfelbmarfdjaES d. 2Jiadenfen, ber 2Irmee beS $elbjeugmeifter8 u. Sßufjallo,

fmb, foroeit fte nict)t für bie Operationen gegen a3reft=2itoroS! oon SDBidt)tigfeit roaren, beS ^"fommen^angs

roegen in t>a$ folgenbe Kapitel über bie „(Sreigniffe auf bem
f üböftlidjen ßriegSfdjauplafc" aufgenommen.

12. Sluguft 1915.

Heeresgruppe beS ©.$. 3Jt. Sßrinj Seopolb oon33aoem: Unter otelfadjen kämpfen

mit feinblid)en 9iad)t)uten rourbe bie Verfolgung fortgefefct unb ber 5D}ud)arofas9lbfdjnitt

überfd)ritten. Suforo ift befefct.

Heeresgruppe beS ©.g.SR. o. ÜDiadenfen: 9tod)bem bie uerbünbeten Gruppen an mehreren

fünften in bie jäfj oerteibigten fernblieben Stellungen eingebrodjen roaren finb bie Muffen feit bleute

naetjt auf ber gansen gront jroifajen 33 ug unb ^Barcjero im Sfttdjug.

21 uS ber öfterreid)tfd)5ungarifd)en ÜÖielbung: Sie nörbüd) beS unteren SBieprj oer-

folgenben öftcrretd)ifa>ungarifd)en Äräfte t)aben Ijeute Suforo genommen unb bie Snftrnja roeft=

lid) SRabjon überfdjritten. groifdjen *>er XuSmientca unb bem 33 ug rourben geftern bie Muffen

oon unferen SSerbünbeten an mehreren ©teilen geroorfen. Ser geinb räumte freute baS ©efed)tS=

felb unb jieljt fidt) jurüd. ©onft ift bie Sage unoeränbert.

2t uS ber ruffifdjen Reibung: 3 roifä)en 2ßtepr$ unb 93 ug unternahm ber §einb am
11. 2luguft erbitterte Angriffe in ^id^tung ^arejero unb auf ben ©trafen nad) ©Ijolm unb

SBlob aroa, rourbe jebod) überall mit fd)roeren 33erluften jurüdgefd) lagen, befonberS öftlidi oon

Dftroro, roo bie beutfdjen Seid)en oor unferen Stellungen enorme Raufen bilben.

13. Sluguft.

Heeresgruppe beS ©.g.2Ji. Sßrinj Seopolb oon Sanern: Unfere in @eroalt=

märfd)en oerfolgenben Gruppen tjaben fämpfenb bie ©egenb oon ©ofoloro unb — nad)bem bie

©tabt ©ieblce geftern genommen mar — ben Siroiecs2lbfd)nitt (fübltd) oon ÜKorbo) erreicht.

Heeresgruppe beS ®. %.W. o. 2Jladenfen: Sie oerbünbeten Gruppen finb auf ber ganjen

gront in ooUer Verfolgung.

33et ber 93orberoegung fttefjen bie beutfdjen 2ttarfd)fäulen auf aßen ©trafen auf bie jurüdftrömenbe

arme polnifdje Sanbbeoötferung, bie oon ben SRuffen, atS fte ben 3tüdjug antraten, mit=

geführt roorben roar, je^t aber, ba fte ben redjt eiligen ruffifajen Xruppenberoegungen natürlid) niebt

me^r folgen fann, bem tiefften ©lenb preisgegeben ift.

2lu§ ber öfterreid)ifd} = ungarifd)en 3Jlelbung: SBeftfid) beS 93ug festen unfere Slrmeen

bie 33erfolgung beS fdjrittroeife jurüdroeidjenben ©egnerS fort. 2)ie nörblid) beS unteren SBieprj

oorbringenben öfterreidjifdjnmgarifdjen Gruppen ftnb bis SRabjnn gelangt. Unfere 33erbünbeten

nähern ftd) SDBlobaroa.

SluS ber ruffifajen 3Helbung: 2luf ben ©trafen ber mittleren 2ßeid)fel b^aben roir gemä^

ben gorberungen ber allgemeinen Sage ©ololoro, ©ieblce unb Suforo geräumt.

14. Hufluft 1915.

Heeresgruppe beS ©.5-3)?. 5ßrinj Seopolb oon 33at)ern: SSerbünbete Gruppen

nähern fid) bem 33ug norböftlid) oon ©ofoloro. 2ßeftlicb; ber Sinie Sofice— SKiebsorjeca
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oerfudjte ber geinb burtt) fjartnätftge ©egenftöfje bie Verfolgung jum Stehen ju bringen ; alle Singriffe

rourben abgefdjlagen.

Heeresgruppe beS ©. fj. 2J2. o. ÜDiacfenfen: 2)er in ben kämpfen oom 10. unb 11. 2lu*

guft gefdjlagene geinb fanb geftern nidjt meljr bie $raft, fid) ben unauffjaltfam oorbringenben oer-

bünbeten Gruppen ju toiberfefcen. 2)ie Armeen überfdjritten in ber Verfolgung bie ©trafje 3t a b j n n

—2) a ro i b 9—2ß 1 b a ro a.

2luS ber öfterreidjif cfjsungarif djen SKelbung: 2)ie im Staunte toeftticr) beS Vug cor*

bringenben oerbünbeten 2lrmeen brängten aud) geftern in ber Verfolgung bie 9iatt)t)uten beS ©egnerS

cor fttt). Defterreidjifdj-.ungarifttje Gruppen fjaben, beiberfettS ber VaEm 2uforo— Vreft=£ttoroSf

oorrücfettb, ben 9taum roeftlid) unb fübltd) SJitebjorjecj erreicht. 2)eutfd)e Gruppen geroannen bie

©egenb oon SQBifjnice unb brangen über SBlobaroa f)inauS.

15. Sluguft 1915.

^eereägruppe beS ©. 5. 2JI. Vrtnj Seopolb oon Vagem: 3)em Vorbringen ber

Heeresgruppe fefcte ber $eütb ebenfalls }ät)en Sßiberftanb entgegen. 3m Saufe beS XageS gelang eS,

bie feinbltdjen Stellungen bei unb nörbltd) oon Softce unb tjalbroegS ärotfdjen Softce unb 2Jitebjrjr}ecä

ju burdjbredjen ; ber (Segner roeidjt. Sllletn bie Gruppen beS ©eneraloberften 0. 2Bonrf tt)

matten oom 8. bis 14. Sluguft 4000 ©efangene, barunter 22 Dffijiere, unb erbeuteten neun

Sföafdjinengeroeljre.

Heeresgruppe beS ©.$. üDi. 0. -Diacfenfen: 2)er gefttjlagene $einb oerfudjte geftern an

ber Sinie 9tojanfa (nörbltd) oon Sölobaroa) — fübroeftltd) oon Slaroatncje

—

Ho^obnSäec—
3)iieb jprjecj roieber gront ju machen. Unter bem Xvud unfereS fofort etnfefcenben Angriffs

fe£t ber ©egner feit tjeute frülj ben Jtücfjug fort.

21 uS ber öfterreid)tfd)sungariftt)en 2Jielbung: 2)er ©egner madjte geftern an ber

ganjen gront ro e f

1

1 i et) beSVug in oorbereiteten Stellungen erneut Halt. 2)ie oerbünbeten Slrmeen

griffen an unb bahnten fid) an jaf)lreid)en fünften ben 2ßeg in bie feinbltdjen Sinien. «Seit fjeute

früb, befinben fid) bie Muffen abermals überall im SiüdEjug.

16. 21uguft.

Heeresgruppe beS ©.5-3K- Vrinj Seopolb oon Vanern: £)er linfe glügel erlang

in ber 9Zad)t ben Uebergang über ben Vug roeftlid) oon Srotjicjnn.

5Rad)bem äRttte unb regier gtügel am geftrigen Vormittag Softce unb 3JI i eb 3 pr jee} burtt>

fdjritien Ratten, ftiefsen fte an bem 2lbfd)nitt ber SEocjna unb Äluforofa (jrotfd)en SDroljtcson

unb Viala) auf erneuten SBiberftanb ; er tourbe Ejeute bei SageSanbrud) öftlitt) oon Sofice burd) ben

Singriff fd)Iefifö)er Sanbroetjr gebrochen. @S roirb oerfolgt.

Heeresgruppe beS @.g.2Jt. o. SJiacfenfen: Sie Verfolgung tourbe fortgefefct; Viala
unb ©laroatpcje finb burd)fd)ritten. Deftltd) oon Sßlobaroa bringen unfere Gruppen auf bem

Dftufer beS Vug oor.

21 uS ber öfterreid)tfd)sungartfd)en Reibung: %m 9taume roeftlid) beS Vug nab,m bie

Verfolgung ber 3tuffen rafdjen gortgang. 2)ie im 3entrum ber Verbünbeten oorbringenben öfter;

reitt)ifa>ungariftt)en Gräfte tjefteten fitt) bem toeftlitt) Viala über bie Äluforofa roeid)enben geinb

an bie gerfen. Sie Sioiftonen beS (Srj 1) erj ogS Sofef gerbinanb geroannen abenbS unter

kämpfen ben 3flaum füblid) unb fübioeftlitt) oon Viala, überbrühten in ber 9iatt)t bie Ärjna unb

überfdjritten fie b,eute frütj. geinblicfje Sladjtjuten rourben, roo fte fitt) [teilten, angegriffen unb ge;

roorfen. Sie Gruppen beS@eneralS o. Äöoejj brängten ben ©egner über bie obere SUuforofa
äurütf. 3n ber ©egenb oon Viala unb gegen Vreft*2itoroSf b,in fieljt man jaljlreittje auS=

gebeljnte Vränbe.

17. «ufluft 1915.

2)ie Heeresgruppe beS @.g.2Ji. Vrinj Seopolb oon Vaoern unb bie HeereS*
gruppe beS ®.g.2Ji. o. 3)iatfenfen ftnb im roeiteren ftegreitt)en ?vortfdjreiten.

2luS ber öfterreid)ifd) = ungariftt)en Reibung: ^n fdjarfer Verfolgung beS unabläfftg

roeidjenben ©egnerS finb bie I. u. f. Gruppen, bie unter bem Äommanbo beS 5elbmarftt)all =

leutnantS o. Slrj fteljen, bis SDobronfa, 20 Kilometer fübioeftlitt) oon VreftsßttoroS!, oor=

gebrungen. ©ine ruffifd)e «Radjb.ut, bie bei ViSjcjac ©teaung gefafjt Ijatte, tourbe oon ungarifdjer

Sanbroeljr geroorfen. S)ie oon ©rjfjerjog 3»fef gerbinanb geführten Gräfte finb im Vor-

rüäen auf Sanoro am Vug. ©eneral o. ^öoe| fyat ben geinb in ber ©egenb oon £onftan=
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tmtow über ben 99 ug geworfen. Vorbild) beS unteren Vug f(impfen im engen iMnfdjlujj an beutfd)e

SRetterei öfterretd)ifd)sungarifd)e ÄaoaUerieförper.

18. Muguft 1915.

Heeresgruppe b e 8 ©.g.SR. ^JrinjSeopolb oon Säuern: 25er linle glügel traf geftern

am Kamionfas2lbfd)nitt beiberfettS ©iemiatncje unb am S3ug bei gürftenborf (jüböftlid) oon

©iemiatncje) auf erneuten ftarfen SBiberftanb ; ber Uebergang über bie 2lbfd)mtie nmrbe erzwungen,

ber geinb geworfen. 2)er red)te glügel erreichte baS Vug=©übufer.

Heeresgruppe beS ©.$. 2R. o. 3Jlacf enfen: 2)ie Heeresgruppe t)at it)ren ©egner über ben

Vug unb in bie Vorfielhmgen ber fteftung VreftsSttowSf geworfen. Deftlid) oon SBlobawa

brangen unfere Gruppen über bie Vaf)n &t)olm— VrefUSitomSf nad) Dften oor.

3t u 8 ber öfterreid)ifd)sungarifd)en SKelbung: 2)ie Gruppen beS gelbmarfd)alU

leutnantS oon 21 rj trieben, wäljrenb beutfd)e Gräfte längs beS linfen VuguferS oorgingen, bie

Muffen beiberfeitS ber oon Viala fieranfüfjrenben ©trafje in ben Sereid) ber geftungSgefdjüfce oon

VreftsSttowSf jurüd. 2)er (SinfdjltefmngSring auf bem weftlidjen Ufer ift gefd)loffen. 3m
Staunte oon Sanoro fäuberte bie 2trmee beS (SrstjerjogS 3°fef fterbtnanb baS ©übufer

beS Vug 00m geinbe.

19. »ufluft.

Heeresgruppe beS ©. g.2R. Sßrtnj Seopolb oon Säuern: $er linfe ftlügel trieb ben

geinb fämpfenb oor ftd) t)er unb erreichte abenbS bie ©egenb weftlid) unb fübweftlid) oon 3Rie<=

lejcjoce. 3)er red)te glügel, über ben Vug bei SDitelnt! oorbred)enb, warf ben ©egner auS

feinen ftarten Stellungen nörblid) beS 2lbfd>niite8 unb ift im »eiteren Vorgehen.

Heeresgruppe beS ©.g.HR. 0. HRacfenfen: 2lud) t)ier würbe jwifdjen Stiemire» unb

San oro ber Vug^Uebergang oon ben oerbünbeten Gruppen erjwungen. Vor VreftjßitowSf

brangen beutfd)e Gruppen bei SRofitno in bie VorfteUungen ber gefiung ein. Deftlid) oon SBlobawa

folgen unfere Gruppen bem gefd)lagenen geinbe. tinter bem SDrudE unfereS VorgefjenS t)at ber ©egner

baS Dftufer beS Vug aud) unterhalb unb oberhalb oon 2Btoban)a geräumt. <5r mirb oerfolgt.

2tu8 ber öfterreid)ifd)sungarifd)en SDlelbung: 2He unter ben Vefebjen beS @rj«

IjerjogS Sofef gerbinanb unb beS ©eneralS oon Äöoeft fteljenben öfterreid)ifd)sungartfd)en

Gräfte erfämpften fid) nörblid) oon 3anon> unb Äonftantonow ben Uebergang über ben Vug.

SRiemiroro unb anbere Drte am SRorbufer mürben geftürmt. 2>er geinb ift geworfen, bie roeitere

Verfolgung im ©ange. 2>ie SinfdjliefjungSiruppen oon VreftsfittowSf, in beren 3Ritte ftd) bie

SDtotftonen beS gelbmarfdjalleutnantS oon 21 rj befinben, entriffen bem ©egner einige

VorfelbfteHungen.

StuS ber ruffifa)en Reibung: 2tn ber gront oon Dfforoiec bis Vreft»£itom8l unb weiter

füblid) bauern bie kämpfe fort unb nehmen auf gewtffen 2lbfd)nitten einen äufjerfi heftigen

©Darafter an. £>er ©egner jetgte befonbere ^artnätttgieit, als er am 17. unb 18. Sluguft unfere

Gruppen am unteren Vug, in ber SRidjtung oon VielSf längS ber ©tfenbarmltnie (Sjremtdja—
Sölobawa angriff.

20. 2tttfluft;i915.

Heeresgruppe beS ©.g.2R. SBrt nj Seopolb oon Vaoern: 2)ie Hefrei89™W c ift im
toeiteren Vorbringen.

Heeresgruppe beS @.g.2R. 0. IRacfenfen: 2>er linfe glügel warf ben fteinb hinter ben

fioterfa^ unb 5ß

u

l to a * 2Ibfdmüt (fübtoeftlid) oon 3Bofofos£iton)Sf) jurüd. ©üblid) beS 33ug würbe

gegenüber S3reft = £itowS! ©elänbe gewonnen. Deftlid) oon SBlobawa erreia)ten bie Gruppen

in fdjarfer Verfolgung bie ©egenb oon ^liSscja.

2luS ber öfterreid)if d)-ungarif d)en SKelbung: 2)aS Vorbringen ber Verbünbeten auf

VreftsSiiowS! t»at im Vereine ber fteftung beträd)tlid)e Steile mehrerer rufftfdjer 2lrmeen reget«

loS sufammengebrängt. Um baS auf wenige Uebergänge befd)ränfte Slbfliefjen ber Gruppen unb

XrainS gegen Jtorboft ju ermöglichen, fe^t ber ©egner inSbefonbere weftlid) oon Vreft=£UowSf auf

beiben ©eilen beS gluffeS unferem Vorbringen ftarfen Sßiberftanb entgegen. SDeffenungeadjiet t)at

ftd) ber Slorbflügel ber (Sinfd)liefiungStruppen öftlid) 31 f i t n weiterer VorfelbfteHungen bemäd)tigt

unb bie auf bem nörblidjen Vugufer oorftofeenben Gruppen beS (SrjljersogS 3«>f e f gerbinanb

oertrieben geftem oor ©inbrud) ber 25unfelt)eit ben bei SBolcjnn oerfdjanjten geinb mit frürmens

ber §<uti>. 2)ie ©ruppe beS ©eneralS oon Äöoef; bringt gegen bie obere st$ulwa oor.
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21. «uguft 1915.

Heeresgruppe beS ©.gf.2Jc. Srinj Seopolb oon Sogern: (Erneuter feinblidier Sßiber*

ftanb würbe geftern abenb unb wäljrenb ber 9cad)t gebrochen. 2)er ©egner ift feit t)eute frül) in

weiterem S^üdEjuge. <£i würben über 1000 ©efangene gemotzt.

Heeresgruppe beS ®.gf.2R. o. aftadenfen: SRadjbem ber linfe glügel über benßoterfa*

2lbfd}nitt unb ben Sug an ber ^ulroas@inmünbung oorgebrungen war, fefcte ber geinb aud)

auf biefer gront ben Rüdjug fort. SSor Sreft^SitowSf unb öftltd) oon äßlobawa mürben

weitere gortfdjritte gemalt.

21 uS ber öfterreidjtfdj^ungarifdjen üDcelbung: 2)er geinb leiftete geftern an ber

unteren Sulroa unb weftltdj SBnfofosSitowSl erneuert heftigen SBiberftanb gegen bie nad)-

brängenben bfiermcf)ifa>ungarifd)en Gruppen. @r lieft eS an oielen ©teilen auf ben Sajonettfrurm

anlommen, fo bei ber 3Serteibigung beS an ber ©trafse nad) SBgfofosSitowSt gelegenen 2)orfeS

Zolaxt), baS nad) heftigem fingen genommen würbe, unb im Äampf um einen ©tüfcpunft bei

Älufowtcje, beffen ftcr) ftebenbürgifdje Infanterie um ÜDcitternadjt bemächtigte. ÜJcefjrfad) burd)=

brodjen unb burd) beutfaje Gruppen aua) bei Xomianfa geworfen, räumten bie Stoffen fjeute früt)

bie SJJulwafteHung unb weidjen gegen ben SeSna;2lbfd)nüt jurücf. SSor 33reft«SitowSf

Sogen mir ben (SinfdjliefjungSring abermals enger, äßätjrenb bie SBerbünbeten an bie Ärjnas

m ü n b u n g oorbrangen, warf gf elb m a r f d) a 1 1 e u t n a n t oon 21 r j ben geinb beiberfeitS ber oon

Siala l)eranfüf)renben ©trafee gegen ben ©ürtel jurücf.

22. «Huguft.

Heeresgruppe beS ©.f$f.3Jf. $rtnj Seopolb oon SBanern: Unter ftegreidjen ©efedjten

uberfd)riit bie Hcere89ruPP e geftern bie Sifenba^u ÄleSjcjele— SßofofosSitowSf. 2)en er-

neut ftd) fteHenben ©egner warfen beutfdje Gruppen bleute früb, auS feinen Stellungen. @S würben

über 3000 ©efangene gemadjt unb eine 2lnjaljl SJiafdjinengeweljre erbeutet.

Heeresgruppe beS ©.g.SDl. o. äJiadenfen: 3)te Angriffe ber beutfdjen unb öfterreidt)ifcr)=

ungarifdjen Gruppen in ben 2lbfd)nitten ber Äoterfa, ber Sulwa, am 23 ug oberhalb Dgrobs
nili, foroie am Unterlauf ber ÄrSna fdjreiten oorwärtS. 23or ber ©übweftfront oon 33reft*

SitoroS! nidjtS SfteueS. Sei unb norbwefilidj oon ^iSjcja (norböftlid) oon SBlobawa) bauern

bie kämpfe an.

21 uS ber öfterretdjifdjsungarifdjen -Dcelbung: 3)ie Gruppen beS ©eneralS oon
Eöoefj warfen ben ©egner abermals auS mehreren ©tellungen unb trieben tlm über bie 33afjn

SrefisSitowSt—33ielSf jurütf. 2Me Slrmee beS ©rjIjersogS 3M e f gerbinanb gewann unter

erneut einfefcenben Äämpfen bei SBnfofo^SitowSf Raum. H^r fowie weftlid) Sreft^SitowS! unb

öftlidj 2B lob awa fefct ber geinb bem Vorbringen ber 33erbünbeten heftigen 2ßiberftanb entgegen.

23. Hufluft 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.-Dc. Sßrinj Seopolb oon Sägern: 2)ie Heere^gruppe fjat unter

^artnädigen Äämpfen bie Sinie ÄleSjcjele— 3taSna überfabritten unb ift im weiteren günftigen

Angriffe. SS würben 3050 ©efangene gemadjt unb 16 3Kafd)inengewel)re erbeutet.

Heeresgruppe beS ©.g.üDt. o. 3Jladenfen: 2)er Uebergang über ben 5ßulwa = 2lbfd)nitt

ift auf ber gront jwifdjen 3tajna unb ber BJcünbung nad) heftigem SBiberftanb erjwungen; ber 2ln=

griff über ben 33 ug oberhalb beS 5ßulwa=2lbfd)nitteS madjt ^ortfdjritte. Sßor SBreftsßitowS! ift

bie Sage unoeränbert. SeiberfeitS beS©witjajs©eeS unb bei Sß i S j c s a (norböftlidj oon SOSlobawa)

würbe ber geinb geftern gefdjlagen unb naö) 9Jorboften surüdgetrieben.

2luS ber öfterreid)ifd)sungarifa)en Söielbung: Deftlid) ber unteren Sul wa unb ber

oon 9taSna nad) Sorben füfjrenben ©ifenbaijn ift ein Äampf oon grofjer Heftigfeit im ©ange. 35er

geinb oerteibigt jeben gu^breit 33obenS aufS jäljefte, würbe aber entlang ber ganjen gront an Dielen

fünften geworfen, wobei jatjlreio^e ©efangene in unfere !ganb fielen. SefonberS f)eifi fämpften

unfere bewährten fiebenbürgifdjen Regimenter bei ben nörblid) 3taSna gelegenen Dörfern ©ola
unb © u d) o b o l. 3)aS Infanterieregiment 3lv. 64 nafjm bei ber ©rftürmung einer oon ruffifdjen

©renabieren oerteibigten ©d)ange bie auS fteben Dffijieren unb 900 2)cann befie^enbe Sefa^ung

gefangen unb erbeutete fteben 2Jcafd)inengewef)re. 5ßor 33reft = SitowSf nid)tS 5Reue8. Deftlidj

2B lob awa brangen beutfdje Gruppen über bie ©eenjone IjinauS.

3luS ber ruffifd)en HRelbung: 2luf ber gront jwifd)en bem 23obr unb ber ©egenb oon Sreft-

SitowS! fuhren wir fort, unfere ©tellungen ©djritt für ©djritt ju oerteibigen. S" ber ©ec^enb oon

BöIletWeg. XII. H
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Siel 81 in öftrer ftidjtung, auf ber ftront JUefdjtfdjeli— SBofoiosfittoroSf, redjtS beS

Vug unb öftlicb, Sßlobaroa, in ber ©egenb ber Seen, bei ViSjcja bauerten bie |>auptangriffe beS

^etnbeS fort. 2lm 2lbenb beS 22. Sluguft mad)te ber geinb aud) in ber Stiftung auf Äoroe

einen SSerfud^, jur Dffenftoe überjugeljen.

24. Huguft 1915.

Heeresgruppe beS @.($.3Ji. Vrinj Seopolb oon Sapern: 2tuf ben H^en norböftlicb

oon ÄleSjcjele unb im SBalbgebiei füböfttcr) biefeS DrteS mürbe ber ©egner geftern »on unferen

Gruppen erneut geroorfen. 25te Verfolgung nähert fict) bem VialoroieSfasg-orft. 2>ct 3^°°

oerlor über 4500 SJlann an ©efangenen unb neun 3flafdjinengeroeb,re.

£eere§gruppe beS ©.fraJi. o. Söiacfenfen: Vor bem Singriff ber über bie ^Julroa unb

ben 33 ug öftlicr) ber Vulroamünbung oorgeljenben beutfajen unb öfterreidjifa>ungarifdjen Gruppen

räumte ber geinb feine Stellungen. 2)ie Verfolgung ift im ©ange. Stuf ber Sübroeftfront oon

33refi*£itoro8f mürben bie Höfjen bei Sopotoro geftürmt. Unfere burdj baS ©umpfgebiet

norböftlicb, oon Sßlobaroa oorbringenben Gruppen oerfolgen ben geftern geroorfenen lyeiiib-

2lu8 ber öfterreidjif dj==ungarif djjen 3Jtelbung: ©er norbroeftltd) Vreft«2itoro8 f

2Biberftanb leiftenbe geinb rourbe geftern in ber ©egenb oon SBierdjoroicje unb 9t a 8 n a neuer=

lidj geroorfen unb jum SBeidjen gejroungen. 2)ie Qafyi ber oon ber 2Irmee be8 ©rjfjerjogS

Sofef gerbinanb in ben legten kämpfen eingebrachten ©efangenen beläuft ftd) auf oier Dffi=

jiere unb 1300 2JUmn.

Sftorböftlia) 2B lob aroa ^aben unfere Verbünbeten ben ©egner abermals jurüdgebrängt unb

3laum gewonnen.

Defterreidjifdje, ungarifaje unb beutfdje heiteret ber 2lrmee beS gelbjeugmetfterS Vuljallo

jog in Verfolgung beS geinbeS in Äoroel ein unb rücft roeiter norbroärtS oor.

25. Suguft.

Heeresgruppe beS ©.$311. Vrinj Seopolb oon Vanern: 25er geinb oerfudjte oer=

geblidj, unfere Verfolgung jum Stehen ju bringen. @r rourbe angegriffen unb in ben Vialo=

roie8!asgorft geroorfen. Subita) beS gorfteS erreichten unfere Gruppen bie ©egenb bftltdj oon

Sßterdjoroicje. ©8 rourben über 1700 ©efangene gemacht.

Heeresgruppe beS @.g.3Jc. o. 3JJacrenfen: 2)ie Heeresgruppe näfjeri ftd), bem gefcfjlagener.

geinbe folgenb, ben Hö^en auf bem SCßeftufer ber SeSna. 2luf ber ©übroeftfront oon Vreft=

SitoroSf bei ©obronfa burdjbradjen geftern öftcrreicf^ifc^sungarifc^e unb beutfdje Gruppen bie

Dorgefdjobenen (Stellungen ber geftung. 2luf bem Dftufer beS V u g nörblidj oon 2B l o b a ro a brangen

Seile ber Slrmee beS ©eneralS o. Sinfingen unter kämpfen nadj Sorben oor.

2Iu8 ber öfterreidjif d) = ungarifdjen üRelbung: ©ie Gruppen beS ©rjtjerjo ge

Sofef gerbinanb unb beS ©eneralS o. ßöoefj brängen im Verein mit ben Verbünbeten

ben geinb unter unauSgefefcten Kämpfen gegen bie SeSna jurüd. 2ludj ber SBiberftanb ber noch

fübroeftlidj oon Vreft*£itoro8f lämpfenben Muffen ift gebrochen, ©ie rourben burdj bie JDu

oiftonen beS ©eneralS o. 21 rj unb bura) beutfdje £ruppen an ben gortSgürtel geroorfen. 9corb=

bftlia) SBlobaroa treiben beutfdje Äräfte ben geinb immer tiefer in bie 3BaIb; unb (Sumpfjone.

2Me 3teiterei beS ftelbjeugmeifterS o. ^ßu^allo geb,t beiberfeitS ber oon ßoroel naa) Äo-

brun fü^renben Strafe oor. .^onoebtjufaren erftürmten ein oerftfjanjteS 3)orf an ber Vatmlime

Ä o ro e l—V r e ft * £ i t o ro S f.

SluS ber ruffifdjen 3Jletbung: Stuf ber gront jroifc^en Vobr unb Vreft^SitoroSf fefete

ber geinb fein energifdjeS VorroärtSbrängen auf bem Slbfdjnitt unferer Stellung roeftlid) beS SBalbeS

oon Vialotoiej fort, jroifa)en ber Strafte oon VielSf, ber Station oon ©ajnorofa unb 2Bif of o-

£ i t o ro 8 f—V r u j a n a. 3n ber ©egenb roeftlia) oon Vreft»£itorosf fcb.lugen roir am 24. u. 25. 2luguft

feinblict)e Verfuge, unfere Stellungen anjugreifen, jurücf. 2luf bem regten Ufer beS Vug oerftärfte

ber geinb feine Stellung, inbem er längS ber Strafte «piSjcja—SJialornto oorrücfte.

26. »uguft 1915.

Heeresgruppe beS ®.g.5W. ^ßrinj £eopolb oon Vanern: 3)er fajroer gefdjlagene geinb

flüchtete in ba8 innere beS SöialoroieSfa^orfteS. 9lur füblid} beS gorfteS in ber ©egenb

norbroeftlia) oon ÄamieniecsfiitoroSf b,ält er noa) ftanb.

Heeresgruppe beS ©.5.3K. o. SRadEenfen: 2)ie geftung Vreft^£itoro8! ift gefallen.

SBäljrenb baS öfterreidjifcb.sungarifccje ÄorpS beS ©eneral« o. 21 rj geftern nadjmütag nad) Äampf



2He Dffenfioe bcr JpeeteSgruppen ^Sring Scopolb oon 93ctgetn unb d. SHadenfen 163

jroei gortS ber SBeftfront nafjm, [türmte ba8 SSranbenburgifdtje 22. SteferoeforpS bie SBerfe ber ?cotb=

roefifront unb brang in ber SRadjt in baS Äernroer! ein. Ser geinb gab barauft)in bie geftung preis.

Stuf ber ganjen gront ber Heeresgruppe oom 23ialoroie8fa=gorfi bis jum ©umpfgebiet beS ^ßripjet

ift bie Verfolgung int ooHen ©ange.

31 u 8 ber öfterretdjtfdt) = ungartfcr) en -Kelbung: Sie ^(ftutig 33reft;£itoroSf ift ge»

fallen. Sie ungarifdje £anbroeE)r beS ©eneralSo. 2lrj entriß geftern bem geinb baS fübroeftlia)

ber geftung gelegene Sorf ßobnlanu, burdtjbraa) bamit bie äufjete ©ürlellinie unb fiel bem n\-

näd)ftliegenben 2Ber! in ben SRücfen; roeftgalijifdtje, fct)Iefifdt;e unb norbmätjrifcfje Heereeinfanierie er=

ftürmte gleidbjettig ein gort fübltcf} ber Drifdjaft ÄoroSjcjon.

Seutfdje Gruppen bemächtigten ftdt) breier SCerfe an ber Stforbroeflfront unb befefcten tjeute früb,

bie an ber Saljnbrücfe gelegene 3^ ai)Cöc - Unierbeffen brängten bie Verbünbeien ben geinb aucö

über bie SeSna unb im Sßalbs unb ©umpfgebiet fübcftlict) 39reft=£itoro8! jurüdE unb unfere oon

Äoroel norbroärtS oerfolgenbe Reiterei roarf rujfifdt)e SKadtjfjuien bei SSucon unb SDnjroa.

27. Hugwft 1915.

§eere§gruppe beS @. %. 3JI. ^5rinj Seopolb von 33 an er n: Sie Heeresgruppe oerfolgt;

Ujr reajter glügel fämpft um ben Uebergang über ben 2lbfdt)nitt ber SeSnas^ßraroa (norböftlia)

oon ÄamieniecsSitoroSf).

Heeresgruppe beS ©.g.-äß. r>- äföacf enf en: Sfiotbcftlidj oon 33refts2ttoro8t' nähern fict)

unfere Sruppen ber ©trafje Ä am ieniecsßitoroS!— SRnSjcjuce. ©üböftlidj oon 33reft=2itoro3f

rourbe ber getnb über ben 9iota;2Xbfdt)nttt jurücfgeroorfen.

21 u 8 ber öfterreicr)ifdt)sungartfdc)en SWelbung: Sie bei 33 r e ft
-- 2 i t o ro S t gefdtjlagenen

rufftfdjen Slrmeen finb in ooHem SRücfjuge beiberfeitS ber nadt) 3JlinSf füfjrenben 33ab,n. Sie Sruppen

beS @rjt)erjog8 Sofef gerbinanb rüclten geftern ju 2Jiittag bürde) bie brennenbe ©tabt Äa-

mieniecsSitoroSf an ber SeSna. Seutfdje ©treitfräfte »erfolgen oon Sßeft unb ©üb in ber

9tidt)tung auf ßobrnn. Sei Äoroel nidt)t8 SfteueS.

21 u 8 ber rufftfdjen Reibung: 3n 33refts£ttoro8f fjaben nur bie geftungSroerfe unb

33rücfen gefprengt gemäfj ben erhaltenen 33efet)len; bie ©arnifon f)at bie gelbarmee erreicht.

28. Slugnft.

Heeresgruppe beS ©.g.2R. Srtnj £eopolb oon Säuern: Sie Heeresgruppe ift im

Vorbringen in bem StaloroteSfaügorft unb über bie £e8na*$raroa, beren öftltdt)e8 Ufer

im Unterlauf bereits gewonnen ift.

Heeresgruppe beS ®.g.2R. o. SDtacfenfen: Sn ber Verfolgung ift bie ©trafje Samie =

niecsßitomSf—3JJoSjcjt)ce über fabritten. S 10»^" bem 3Jiud)aroiec unb bem ^ripjet^glufe
treiben unfere Gruppen ben geflogenen geinb oor ftdt) b,er. SeutfdEje Seilerei roarf geftern bei

©amarn (an ber ©trafje Soroel—ßobrrm) eine feinbltdt)e ÄaoaUeriebioifton.

2luS ber öfterreiajif cfjsungar if dt) en EKelbung: SRörblidt) ber Vripjetfümpfe nät)ern

ficr) unfere SSerbünbeten ber ©tabt Äobron oon ©üben unb SQßeften. Sie bei £amientecs£i*
toro 8! fämpfenben öfterreidt)ifd5=ungarifa)en ©treitfräfte fdjhtgen ben geinb au8 feinen Stellungen

n'örblidt) unb öftlidt) biefer ©tabt jurüct.

29. Sluflttft 1915.

Heeresgruppe beS @.5.2R. ^Srinj Seopolb oon Vauern: Sie bura) ben 33iaIo=

roie8Ia = gorft oerfolgenbe Heeresgruppe nät)ert fid) mit itirem regten glügel ©jereSjoroo.
Heeresgruppe beS ©.g.3Jc. o. 3Racfenfen: Unter ^adjlmtfampfen mürben bie Muffen bis

in bie Sinie ty

o

b b u b n o (an ber ©trafje natf) Vrujana)—2 eroli — ^obrnn gebrängt. Unfere oon

©üben l)er bura) ba8 ©umpfgelänbe oorbringenben Verbänbe ^aben ben geinb bis nab^e cor Äobrnn
oerfolgt.

2Jcit einer Jtob.tjeit, bie unfere Sruppen unb unfer Volf mit tiefem 2lbfa)eu erfüllen mufj, ^aben

bie SRuffen jur 2fta8fierung ifjrer Stellungen 2iaufenbe oon @inroot)nern, it)re eigenen

SanbSleute, barunter Diele grauen unb ßinber, unferen Singriffen entgegengetrieben. Un=

geroollt b,at unfer geuer unter it)nen einige Dpfer geforbert.

2XuS ber öfterreit^if cb,*ungarif dt)en Reibung: 33ei Sobron, roo unfere SSerbünbeten

toeiter SRaum geroinnen, fielen ben Muffen nur meljr bie SBege nadt) 9corboften offen. Defterreicrjifct)*

ungarifaje Äräfte erreichten in ber ©egenb oon © } e r e 8 3 o ro o ben ©üboftranb berSSialoroieSIa*

^JuSäcaa (gorft).
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30. Mufluft 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.SDZ. Vrinj Seopolb oon Vanern: 3m VialoroieSfa^orfl rairb

um ben Uebergang übet ben oberen 9careio gefämpft. 2Me beutfdjen unb öfterreid)tfd)=ungarifd)en

Gruppen be8©eneraloberfteno. 9B o n r f d) roarfen ben fteinb auS feinen ©ieöungen bei © u d) o-

pol (am Dftranb beS ^orfteS) unb©sereSjoroo; fie ftnb in fdjarfer Verfolgung begriffen.

Heeresgruppe beS @.g.3R. o. 3Jlacfenfen: Um ben Stücfjug ib,rer rüctroärtigen ©taffein

burd) baS ©umpfgebiet öftlid) oon Vrujana ju ermögltdjen, fteHten fidj bie Muffen geftern in ber

Sinte $ o b b u b n o in ber ©egenb füblid) oon Äobrnn nod) einmal jum Kampf, ©ie mürben gefdjlagen,

trofcbem fie bereit« abmarfdjierenbe Seile roteber in ben Kampf warfen. 2lud) bie Fortführung beS

in ber Krieg8gefd)td)te aller 3eiten unerhörten Verfahrens, jum ©d)ufc ber flüdjtenben 2lrmeen bie

auf bem 3iücfsug mitgefdjleppte Veoölferung beS eigenen SanbeS ju oielen SCaufenben, barunter

f)auptfäd)lid) grauen unb Kinber, in unferen Singriff b^ineinjutreiben, nufcte Urnen md)t8.

21 uS ber öfterreid)ifd)sungarifd)en 2Jlelbung: 2Me im 39ialoroieSfa=gorft fämpfenben

f. u. f. Gruppen fdjlugen bie Stoffen bei ©jereSjoroo unb »erfolgen fte gegen ^rujana.

81. Huguft.

Heeresgruppe b e S @.g.HJl. Vrinj Seopolb oon Säuern: 3)er Uebergang über ben

oberen Sftarero ift fteHenroeife bereit« erfämpft. 2)er red)te Flügel ber Heeresgruppe ift im

Vorgehen auf ^Jrujana.

Heeresgruppe beS ©.F.2JI. o. 3)tacfenf en: 2)ie Verfolgung erreid)te ben 2Jlud)arotec =

2lbfd)nitt. geinblid)e 9>iad)l)uten mürben geroorfen, 3700 ©efangene fielen in unfere £>anb.

2t uS ber öfterreid)ifa)sungarifd)en 3Jlelbung: Unfere nörblid) Kobrnn fämpfenben

©treitfräfte brangen bis ^ßrujana am oberen 2Jhtd)aroiec cor.

1. September.

Heeresgruppe beS &.%M. Sßrinj Seopolb oon Sauern: ©erDberlauf beSSRarero

ift überfabritten; nörblid) oon Vrujana ift ber geinb über baS ©umpfgebiet jurücfgebrängt.

Heeresgruppe b e S ©.$.271. o. 2Jt a cf e n f e n : 2Me Verfolgung blieb im ©ange. 2Bo ber geinb

ftd) ftellte, mürbe er geroorfen.

(Ueber bie 81 n j a b, l ber oon ben beutfdjen unb öfterreid)ifd)-ungarifd)en Gruppen im ÜRonat 2luguft

1915 an ber Dftfront gemalten ©efangenen unb Veute ogl. ©.129 unb 187.)

2. September.

Heeresgruppe beS @.g.3K. Sß r i n j Seopolb oon Vagem: 2>er SluStritt aus bem 9iorb*

oftranb beS VialoTOieSfasgorfteS ift geftern erfämpft. SDurdj UeberfaU bemächtigten mir uns

nadjtS berSafiolbasUebergänge im ©umpfgebiet nörblid) oon V r u 3 a n a. 1000 ©efangene

rourben eingebracht.

Heeresgruppe beS &.%M. 0. 33la efenfen: 2)er 2Jtucf)aroiecs 2lbfd)nitt rourbe auf ber

ganjen Front in ber Verfolgung überfdjritten.

2US ber öfterreid)ifd) 9 ungarifd)en Reibung: SDte norböftlidj Kobrnn fämpfenben

f. u. f. Gruppen treiben im Vereine mit unferen Verbünbeten ben geinb allmät)lid) in baS ©umpf=

gebiet ber oberen !yafiolba jurücf.

3. September.

Heeresgruppe beS ©.g.3Jf. ^ßrinj Seopolb oon Vanern: 2)er Kampf um ben SluStritt

ber VerfolgungSfolonnen auS ben ©umpfengen nörblid) oon Vrujana ift im ©ange.

Heeresgruppe beS ®.g.2K. 0. 2Jlacfenfen: 3n ber Verfolgung ift bie Safiolba bei ©ielec

unb Vereaa=KartuSfa unb bie ©egenb oon 2lntopol (30 km öftlia) oon Äobrun) geroonnen.

Defterreidjifdj'-ungarifdje Xruppen bringen füblid) beS Voloto*©uborooie nad) Dften oor.

2lu8 ber öfterreid) if d;=unga rifajen SRelbung: Slucb, bei unferen an ber oberen

^afiolba fecfjtenben ©treitfräften bauern bie Äämpfe fort. SDie Muffen rourben auS einigen am

Jianbe beS ©umpfgebieteS angelegten Verfdjanjungen geroorfen.

4. September 1915.

Heeresgruppe beS ®.g.3Jt. ^ßrinj Seopolb oon Vanern: 2)ie Kämpfe um bie ©umpf*

engen nörblid) unb norböftlid) oon ^rujana bauern an.

Heeresgruppe beS ©.g.3Jc. o. 2Hacfenfen: Ser ^einb t)ält fid) nod) in bem Vrücfenfopf

Verega^ÄartuSfa. SBeiter füblia) rourbe ber ©egner in ber ©egenb oon 2)rot)icjnn (60

Kilometer roeftlid) oon ^5inSf) jurücfgeroorfen.
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'X'fjot. @. Serger, «BotsSan

Seutfdje (golbaten bei ben Slufräumungsarbeiten ber von ben SKuffen jerftörten 2csna:5$rü<fe

bei 2Bifh)qe nörblidi von 3?reft;2itott)sf

Sjot. iK. Sennecfe, Setiin

©eutfcfye eolbaton bei ben ^Bergungsarbeiten vor ber von ben Stoffen in
V-Branb gefteeften

3itabelle in SrefbSitotref
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l<l)ot. 'ü?. Brannte, Setiin

Sin von ben Oiuffen völlig nicberflcbrannter igtabtteil von iörefbSitotuöf. — £$ fielen nur

ncd) bie Ocfen unb vereinjelte iöranbmauern

*4>l)ot !lß. lüvacmer, Söcitiu

Deutfd)C ©olbatcn beim Söfdjen cince brennenben Jöäufcrblocfö in bem von ben Ohiffen

vor il)ran 2Ibjug in SBranb ejefteeften SBrcfbVitorctff
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21 u § ber öfterreidjifdMungarifd&en 2K e l b u a g : Sei ben !. u. f. ©tretifräften norböftlidj

von Sßrujana trat feine 2lenberung ber Sage ein.

5. September 1915.

§eere§gruppe be8 &.^.3Jl. Sßrinj Seopolb oon Bayern: 2)er 2lu§tritt aui ben

(Sumpfengen bei unb füböftüa) oon 9ioror)s£)roor (nörblia) »on ^rujana) ift erfämpft; audj roeiter

nörblia) finb g-ortfdjritte erjielt. @§ mürben über 400 ©efangene gemacht unb brei 2Jtafd)inen=

geroefjre erbeutet.

Heeresgruppe beS @.g.3Ji. o. SWacfenfen: 2)er SSrücfenfopf »on SBerejasÄartuäf a

ift »om geinbe unter bem 25ruä unfereä Slngriffä geräumt. %n ber ©egenb »on Srotjicäon unb

fublia) teiftete ber ©egner geftern nodjmalS SBiberftanb. 6r roirb roeiter angegriffen.

2)te (Etnföltefjung, Berftörung unfc (Einnahme »on Q5refc£iton>$f

Som 16. btS 26. Stuguft 1915

S)ie ©tnfctyliefjung

3)ie fjeftung SöreftsSitoro^t, an ber ©inmünbung beS 9ttud)aiüiec in ben Sug gelegen,

ift ber füböftlidje ©ctpfeiler beS polnifdjen 3*ftongSfgftemS unb als fötotenpuntt oon

fed)S grofjen ftrategifd&en Gcifenbalmlinien fotoie burdj if)re Sage jroifc^en bem SBalbe

oon Sialonuea unb bem ©umpfgebiet ber ^oljeSje oon grofjer flrategifcger Sebeutung.

©ie mar aufjerbem ber 9Jtittelpunft ber Sinie ©iemiatgcje—^anoto—S3reft»Sttoro§t—
Kobrgn, ber legten ©teUung eines ©gftemS oon ^elbbefeftigungen, bie in bem ©elänbe

oon ber SBeicgfel oberhalb gioangorob über ben SÖBieprj bei ftraSnoftato unb über ben

Sug MS ßoroel angelegt loorben waren jur mögliegften S)ecfung beS SftüctjugS ber ruf*

ftfdjen ^eere oon ber SBetcgfel ins innere beS SteicgeS. dagegen Ratten bie ^>eere§«

Ieitungen ber Serbünbeten bie Heeresgruppe beS ©eneralfelbmarfdjatlS o. SDlacfenfen

eingefetjt, mit ber 9Irmee beS ®r^erjog§ Qofef gerbinanb auf bem linfen ^lügel, ber

Sugarmee o. Stnjtngen in ber -äftitte unb ber 2lrmee *ßugatIo auf bem regten Flügel.

2)er 93ormarfcf) ber Sugarmee, bie in unermüblicgen kämpfen ©teUung um ©teUung

bejroang unb fictj in ben Sagen com 13. bis 17. 2luguft bei SDBIobaroa ben Uebergang

über ben Sug erkämpfte, ift bereits früher (IX, ©. 147) berietet roorben. ©leit^jeitig

erreichte ber Iinfe 5*Ü8el SftactenfenS aJliebjgrjecj an ber Salm SBatfd^au—SSreft»

SitoroSf, roätjrenb fein äufjerfter rechter ^lügel 2Blabimir*3öoIgn§fij bereits am 4. Stuguft

befeijt Ijatte (ogl. IX, ©. 148). ©egon am 16. Stuguft mar bie Heeresgruppe o. SJtacfenfen

bi§ an bie Sinie ©laroatgcje—Siala gelangt, roägrenb linfS baoon ber redete 3*uSeI

ber Heeresgruppe $rinj Seopolb oon Sägern bie Sinie Siala—^roglcjgn überroanb unb

bie Stuffen an ben Sug unterhalb Sreft=2itotoSf trieb (ogl. bie UeberficrjtSt'arte in

93b. IV oor ©. 33). 9lm 18. 2Iuguft mar SrefcSitoroSf in großem Sogen einge*

fcgioffen: ^rinj Seopolb gatte ben Sug mit bem reegten f^lügel feiner Heeresgruppe

bei SfJiielnif überfegritten, Sftacfenfen mit feinem Unten ^lügel, ben Gruppen unter

©tjgerjog ^ofef gertünanb unb ©eneral o. Äöoe^, bei 3an°w wnb S^iemiroro. S)ie

üJtitte feiner 9tngriffStruppe roarf bie 9tuffen bis in bie ©tellungen unmittelbar oor ben

ftänbigeu 2Berfen oon Sreft-SitoroSf, i^r rechter ^lügel griff roeit füböftlic^ ^erum, um
oon SÖBIobaroa über ^ßt^jcja gegen ^obrgn oorroärtS gu fommen.

S^ac^ ber 5)arfteHung, bie Dberft Immanuel in feinem oorjüglic^en 2Berfe „SGßie mir

bie toeftruffifegen geftungen erobert Imben" (Mittler, Serlin 1916) gibt, oerfuegten

bie Muffen nochmals, ben 9lnfturm ber 9Serbünbeten im SSorfelb oon Sreft=SitoroSf

aufju^alten; in ben 91bfQuitten ber ^3ulroa, beS 33ug oberhalb ber ^Sulroamünbung

unb ber unteren ßrpa, foroie im Sßalbgelänbe an ber ©tra^e Siala—58reft*Siton>§f
unb namentlicg bei ^JiSjcjac entroicfelten ficg naeg bem 19. 2luguft geftige ©efec|te. 9lber

bie SSerbünbeten brängten bie Stuffen über bie ^ultoa an bie SeSna, füböftlid) JHoütno bei

^ijoroiec über bie untere Srjna unb öftlid) Siala über bie ^iclaroa jurücf, burd)brad)cn bie



166 Die@reigniffe anberOftfront imbrittenKriegSljalbialjr

ftarfen rufflfdjen (Stellungen an ben ©ngen bei ^SiSjcja unb am ©roitjaj»@ee unb prmten

am 23. Auguft bie bcfjetrfdienben <pöt)en bei ftopgtoro unb Dobrun, moburd) fie ftd) big auf

It'qn Kilometer an bie ^octS bet SOBeftfront uon $reft»2itoro§t herangearbeitet Ratten.

Da aufjerbem ber Anmarfd) bei Armee o. Sinfmgen bie Sinie 93reft*8ttowSt—Kobrun

auS füblidjer Stiftung ernftltd) bebrotyte unb bie KaoaUeriebioiftonen ^utjaHoS unauf*

Ijaltfam gegen bie SafmUnie SBreft=Sitoro8l—^SinSl oorftiefjen, audj bie Gruppen unter

©eneral o. Köoefi unb nörbüd) baran anfdjtiefjenb bie Armee beS ©rj^erjogS ^ofef

fterbinanb rafd) über bie SeSna IjtnauS oorbrangen, bie fjeftung alfo oon Sorben unb

©üben burd) Umllammerung bebroljt unb irjre 33erbinbung nad) Dften nafjeju burd)--

fdmitten war, erlahmte bie jäfje SBertetbigung ber Muffen.

9Bte beutfd)e Xruppen, ein Regiment, baS aus oft« unb meftpreujjifdjen Atttoen fowte

^Berliner unb Hamburger Steferoen beftanb, am 9Jtorgen beS 21. Auguft ben Uebergang

über ben $8ug bei Dgrobnifi erjwangen, erjagte Seutnant b. SR. Jöamp'l, ber $ül)rer

beS 3ug8, ber juerft überfefcte, in ber „Säglidjen Sftunbfdwu" (24. X. 15). 40 2Kann

waren in oier ^SontonS unbemerft über ben ^tufj gekommen unb trafen bie ruffifdjen

©räben am jenfeitigen Ufer, bie raffiniert angelegt unb mit feigen unb SRafenftücfen

ber Umgebung angepaßt waren, unbefetjt an. Denn „ein feltfameS ©lud wollte eS,

bafi bie fdjläfrigen, forglofen 2Bad)en unb Soften ben lülmen Uebergang ber Deutfctjen

erft entbecften, als bereits &mei ooHe Kompanien übergefe&t waren; bie nädjften oier Kom*

panien Ratten fctwn SBerlufte beim Ueberfetjen. ©edjS beutfdjen Kompanien gelang ber

Uebergang, ef)e baS tuffifc^e $5Uenfeuer uns oon unferem Regiment abfdmttt. Unfer

$8atatUonSfüt)rer, ber mit ben erften Kompanien übergefefct war, gab ben Kompanie*

füfjrern Anmetfungen unb $8efel)le, unb unfere ©djüfcenlinien gingen oor. ^efct waren

wir fürs erfte ftarf genug. Die erften beiben £üge Rotten bie Stoffen aufammenfctjiefjen

fönnen, als fle überfefcten. %t$t griffen mir an. Die ruffifdcjen Soften unb *ßatrouiHen

waren balb oertrieben. Unfere ©djüfcenltnien lagen 900 SUteter oor ber feinblidjen

£auptftellung unb gruben ftd) ein.

Dann griffen bie Stoffen an. (Schwere rufftfdje Artillerie beftrid) ben ^lufj unb bie

jenfeitigen Ufer, fo bafj 35erftärfungen nidjt übergefe^t werben tonnten. $aft gefüf)lS*

mäjiig Ratten wir unfere @d)tt$enlinien in bie richtige gront gebracht. Srofcbem betonten

wir oon linfS unb rechts ftfonfcnfeuer, als &« ©türm ber Stoffen gegen unfere 8inie

begann. Der ©türm bradt) oor unferen ©ewefyren aufammen. Die rufftfctje £eereS*

leitung wollte unS aber auf jeben gatt in ben $8ug jurücfwerfen; benn mit biefem

Uebergang war 18 Kilometer wefttid) SSrefcßitowSf ein ©inbrud) in bie rufflfdje ^ront

gelungen. 2Bir lagen im Stüden ber rufftfcr^cn Armee, bie gen Sorben ben Anfturm

mürttembergifdjer Regimenter unb ber Armee beS ^ßrinjen Seopolb oon SBaqern abwehrte.

Drei Sage lang tagen wir in einem Artillerie*, 3Jtafd)inengerceI)r: unb ^nfanteriefeuer,

bajj uns $ören unb (Seijen oerging. ®in 3»ann meines ßugeS würbe taubftumm.

Unaufhörlich fauften bie ruften (Schweren über uns weg in ben 35ug. 2Bot)l 40 3Jleter

^o^e 2Bafferfäulen fprifcten gen ^immel. Unfere rücfwärtigen 33erbinbungen würben

gewaltig unter ^euer genommen. 9tuf bie grauen Klumpen unferer ©ctjüfcenlinien fdjo^

bie rufrxfctje Artillerie fid) erft mit ©djrapneaen ein, bann fam Auffdjlag, unb fdjtiejjüd)

beftridjen bie ruffifdjen ©djweren unfere ßinie. Die ©ranaten frepierten feljr oft nur

jwei aJleter oor ober jwei 9Jleter hinter unS, unb mandjeS 3«al in unferen Sinten.

3Bir preßten unS in bie ©rblödjer, bie wir unS gegraben. Der ©anb fam unS in S^afe,

O^ren unb Augen. Die @rbe erbrö^nte, htbtt, jitterte unter ben gewaltigen ©jplorionen

ber ©ranaten, bie fid) in unfere Sinie wühlten. Aber unfere tapferen gelten ftanb.

3Jland)er rife nod) feinen 2Bi^, wenn bid)t oor tljm eine ©rbfäule oon 15 Metern §ö^e

aufgewühlt würbe unb mit ben ©ranatfplittem Ijemieberfaufte. 5^ Me Muffen mu^
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UtberfidjtSfarte über baö Äamp f gelänbe um 23refr = £i ton> $f
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biefe§ roo^löejiclte ruffifdje Artißerieroirfung§fd)iefien ein Ijerjerquitfenbcr 2Inblid geroefen

fein. 9lber fte Ratten fid^ bod) in ben ginger gefdjnitten, roie einer meiner ©olbaten

fagte. 2ll§ in bem SRaudi unb -ftebel ber ©rjjloftonen unfere legten SReferoegruppen ftd)

in unfere Sinie ftürjten, glaubte ber „$anje Sftujjft" rootyl, mir riffen auä. ®ie ruffifd)en

9Jtafd)inengeroeI)re beftritfjen nod) einmal unfere Sinie, unb bann begann ber ruffifdje

$nfanterieangriff auf bie „aermürbten, jerfe^ten beutfd)en Sinien", bie ru^ig unb fpring=

Iebenbig ben ©türm abfdjlugen. 3Bir Ratten bod) fd)on ju gut gebubbelt, al§ bafc ba3

ruffifdie 2trtiHerieroirfung§fdnefjen un§ fo ftar! Ijätte erfdjüttern fönnen. $)ie geuer*

bifjiplin, bie ©tanbljaftigteit unferer Sruppe tjatte aud) in biefem £ötlenfeuer nidjt

gelitten. £)a oerfudjten c§ bie 9tuffcn mit einem brüten, meljrftünbigem 9lrtiUerie-

roirfungSfdjiefjen unb einem Angriff auf unferen rechten glügel, ber ebenfo fdmell burd)

einen ©egenangriff im ©ntfteljen erftidt rourbe.

Unfere gclbgrauen Ratten fid) roieber einmal fyelbenmütig gefcfylagen, trotjbem unfere

Artillerie roenig fdjofj, trofcbem feine aSerftärfungen, feine ayiafd^inengeroe^re in bie Sinie

geworfen werben fonnten, trotjbem jie an oielen ©teilen fd>on nad) Patronen fdjrien.

Unfer 5BatatlIon§ftab mar oollfommen oom übrigen Korp§ abgefdjnitten, bis einige tulme

©cfyroimmer gegen Mittag bie £cleplwnoerbinbung fjerfteUten. $)ie oon ben Stuffen oer=

nünftigerm eife in ber ©ile itjreS Stücfjuge§ nur tyalb oerbrannte unb jerfdjoffene SSrücfe

fonnte notbürftig fo roeit IjergefteUt werben, bafj $nfantertften einige *ßad Patronen

über ben etroa 100 SQteter breiten glufj fdjleppen fonnten. 12 ©tunben nad) bem Ueber*

gang bauten fiel) bann einige 9Wafdunen geroeljre in unferer ©tellung ein, Patronen rourben

oerteilt, unb in alter Stu^e unb grifd^e taudjte ber, roer nod) twtte, eine 8iebe§gaben=

jigarre, bie in ber $it$e be§ ©efed)t§ oom Stegen ausgegangen mar, weiter.

Qn ber Sftadjt oom 21. jum 22. Auguft famen unfere gelbfüdjen ans Ufer, unfere

Artillerie baute ftd) ein, Sßerftärfungen festen über. 9lm 22. unb 23. griffen mir an.

®en britten Sag lagen mir fcfyon olme Abtöfung in biefem furchtbaren Slrtitleriefeuer,

baS am betäubenbften an ber ©teUe mar, roo unfere ©djütjenlinie in einem SOBälbcgen

lag. 2)ie gerfdjoffencn Kiefern fauften tradjenb herunter. Ueber uns, über ben Saum-
fronen ein beulen unb Traufen, ein ©aufen unb 3ifcl)en, e*n ©toUen unb Bonnern

unb Knattern, unb bann bie ©rjiloflonen ber ©ranaten unb ©djrapneUe. 2ro£ ber un=

aufl)örlidj rattemben feinbltdjen 9>lafd)incngeroeln;e arbeiteten fid^ unfere ©djütjenlinien

bi§ 200 SUteter oor bie feinblicfyen 5)ral)tüerl)aue. 21m 24. Sluguft früt) mar bie rufjifdje

©tellung genommen. $)er ©egner ^atte ftd) auf ber ganzen Sinie jurücfgebogen.
"

2) i e ©roberung unb $erftörung
Wad) 33erid)ten auS bem „f. u. f. KrtegSpreffequartier" (27. u. 29. VIII. 15) „erteilte

ber $eftung§fommanbant ©eneral Seiming etroa am 18. 3luguft 1915 ben SBefeljl gur

©oafuierung. -ftiemanb burfte in ber ©tabt bleiben, bie gefamte SBeoölferung, etroa

50000, mufcte i^ren Sereic^ oerlaffen. Flieger ber Sßerbünbcten beobad)tetm ben 3lu§»

jug ber Söertriebenen, benen eine einjige ©tra^e läng? ber ©ifenba^nlinie nad) Kobrqn

jur Sßerfügung ftanb. 9luf biefer beroegte ftc^ brei Sage lang, einer ungeheuren

fdjroarjen ©erlange gleich, ber traurige Q\xq nad) Dften. Slu^erbem foUen alltäglich

oierje^n 93a^njüge mit ©oafuievten unb ifyrem 93efi^ abgegangen fein. 9lber immer neue

©djaren pdjtetcn au§ bem DftauSgang ber ^^ng l)inau§, SJtänner, grauen unb Kinber,

bie ifyr $ab unb ©ut auf allen crbeufüdjen ga^rjeugen mit fic^ führten. SSterjig Kilometer

lang roar fdjltejjtidj ber traurige 3U9- ®*n Seil *>" Seoölferung begab fid) nadj

3Bilna, roo man ifjm aber ben ©inlafj oerroc^rte. 3>nfoIgebeffen oerblieben oiele 5amiWcn

in ber SBilnaer 93orftation ^oroo'SOSilejgf, anbere auf freiem gelbe in gelten. Unter

ben ©inroanberern Ijerrfctjtc gro^e§ ©tenb.
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Al§ bie öfilid) gelegenen Drte bie äftenfdjenmengcn aufgefogen Ratten, begann ber

Abtransport ber in ber ©tabt oerfammelten Gruppen unb ber aufgeftapelten 93orräte.

gieberlmft rourbe bie Arbeit auf ber SSaljnlinie. S)er SBaljnljof oon 33reft-Sitoto§f oer-

fdjroanb in einem 9Heer oon SRaud); oierjig, fünfjig Sofomotioen mit langen 2Baggon-

reifjen fuhren oft bid)t aufgefdjloffen bintereinanber au§ ber ©tabt. Aber über tfjnen

{reiften unaufhörlich giiegergefdjroaber ber Sßerbünbeten. günf, fedj§ 3tte8e* oerfolgten

ju gleicher ^eit bie mit 93oUbampf baoonfaufenben 3üge. ®*n 9faöen oon SBomben

praffelte auf fte unb bie ^Bahnanlagen nieber. $)er SBalmljof oon Kobrnn allein rourbe

mit 100 SSomben belegt. $)ie SBemüfmngen ber Abroefyrgefdjütje roaren oergeblid); un*

ermüblid) rourbe ba§ SBert fortgefetjt. üftadjträglid) tonnte feftgefteUt roerben, bafj

minbeften§ ein drittel ber abgeroorfenen SSomben iljr Qki erreicht Ratten. . . .

®ie über ben Abjug ber Muffen beridjtenben Reibungen führten ju Abänberungen

be§ bi§b,er geplanten Sßerfa^renS. $)er belagerung§mäfjige Angriff mürbe fallen ge=

laffen. An feine ©teile trat ber anbefohlene £>anbftretct). $)aburd) foUte e§ audj bem

geinb erfdjroert werben, bie bereits in Angriff genommene gerftörung ber geftung§»

roerfe ju ooUenben. $er $auptoertetbigung§gürtel ber geftung 30g fid) oon

ber £>öb,e 144 fübroeftlid) be§ £)rte§ Äobulanu an ber S3ab,nlinie über bie £öb,e 141,

füblid) be§ DrteS $oro§jcjgn, nörblid) ber ©trafje jum -ftorbroeftfeftor. 93or biefer

Sinie mar ein 23orftellung§gürtel angelegt, ©efdjloffeue gebedte ©tütjpunfte, burd)

Saufgräben oerbunbeu unb mit boppelten £jinberni§anlagen oerfeb,en, boten einer ener»

gifdjen 93erteibigung eine trefflidje 93aft§. 2Beitau§ ftärfer mar ber innere ©ürtel. $)ie

beiben 2Ber(e Kobgtanq unb $?oro§3cjgn roaren fefjr ftarf ausgebaut, mit otelfadjen

bidjten Sftaljtlnnberniffen, 2Bolf§gruben, SBaffergräben, SBäHen, ntdjt ganj oollenbeten

Setonpanjerungen unb ©dju^fdjilben oerfeb,en. ©agegen genügten bie urfprünglidjen

inneren 83efeftigung§roerfe oon 33reft*8itoTO§f, bie ^nnenfortS unb bie gitabetle, mobernen

SöerteibigungSanforbcrungen nur in fefjr geringem -äftafie.

Auf ©eiten ber 93erbünbeten operierten im -ftorboften ber ruffifdjen 9Serteibigung§front

beiberfeit§ be§ 93ug preufjifdje ©arbe (ba§ 41. 9teferoetorp§) unter ©eneral b. ^nf.o. Kletten-

berg,an bie red)t§ ba§22.58ranbenburger$Referoeforp§ unter ©eneral ber^ao.o.^alfenljagn

(bem »ruber beS <£f)efS be§ ©encralftabe§) anfdjlofj. $a§ 6. £. u. ^. ßorp§ be§

gelbmarfdwlleutn. 0. Arj ging beiberfeit§ ber ©trafje 93iala— 93reft=2itoro§f oor; {üb-

lich, be§ $8almbamme§ ber ©ifenbalm 3Barfd)au—93reft-8itoro§£ arbeitete ftd) ba§ beutfdje

SöeSübenforpS, ber linfe glügel ber Armee Sinftngen, an bie geftung b,eran.

^adjbem ber oor ben SSorfteHungen gelegene SOBalb genommen roorben mar, lie§

3=elbmarfd)alleutn. 0. Arj am 24. Auguft ben neuen ©ürtel unb bie oor biefem liegenben

©tüfcpunfte mit 15 cm-gaubi^en befd)ie^en. Xro^bem bie bluffen bei ber erften 93efd)ie&ung

©d)u^ in ib^ren bombenftdjeren Unterftänben fanben, oermodjte ba§ %mzx bod) fooiel

auSjuridjten, ba§ in ber %lati)t junt 25. Auguft bie oorberen Stellungen geräumt

rourben. ©ofort rüdte bie bidjt oor biefen liegenbe Infanterie nad). 9^od) in ber -ftadjt

rourben bie ftarlen ©tü^punfte ®obrgn 158 (roeftlid) oon ^ö^e 141) unb 2Bolfa=

®obrun!a an ber 93af)n genommen. Unmittelbar oor bem ©ürtel 30g fid) beim

Morgengrauen bie Angriplinie b,in. SSon ben öfterreid)ifd)=ungarifd}en Sruppen lag bie

^rafauer ^ioifion 125 be§ 3elbmarfd)aUeutnant§ Jhftranef, nörblid) ber ©tra|e gegcn=

über ber £>öt)e 141, füblid) oon ib^r unb ber ©tra^e bie Regimenter 9 unb 11 ber

Kafdwuer 39. ^onoebbioifion be§ gelbmarfd^alleutnantS £>abfu 0. Siono gegenüber ber

©ölje 144. %k geftungSartiüerie fud)te burd) ftarfe§ geuer iljre ©tetlungen ju er=

fd)üttern, oermodjte aber ebenforoenig etroaS auljuridjten roie am 93ortag, roo fte bie

2BalbfteUungen oergeblid) unter roütenbe§ ©treufeuer genommen blatte. 2)ie Art ber

ruffifdjen 93erteibigung fdjien einem plö^lidjen jä^en Angeljen günftig. S)a§ bradite am
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25. Sluguft bcn SBefc^I: S)aS 6. KorpS !wt bcn Streifen oon KoroSjcjon bis jnr S8ab,nlinie

anjugreifen. %k 2)ioijlonen ntaffierten fid) jum Singriff: 9iörblid) ber ©trafje bie

galiaifdjen, fd)lefifd)en unb mäb,rifd)en Regimenter, beiberfeitS ber (Strafe bis jur S8ab,n

bie Ungarn. $)ie SlrtiUerie eröffnete nm oier Ul>r nachmittags oon ben eingenommenen

rufftfd»cn ©tüfcpunften auS baS fteuer auf bie SBerfe unb jroat Sfobafyaubi^en beS

Kalibers 15, bie jid) mit fjliegcr^ilfc oon S)obron auS eingefdjoffen Ratten, gegen 2Bert 141

unb beutfd)e ©inunbaroanjiger, Kruppmörfer, oon füblid) 2öoIta--3)obrnnfa auS auf

9Bert 144. 2)ie SBirtung mar fet)r gut. ©ine ganje Steige oon SSoUtreffern rifi blutige

Süden in bie 93ertetoigung8mannfcf)aften. Sluf Kobglano tötete ein einjigeS ©efdrofj elf

Stoffen. Sluf KoroSjcjgn reifte fid) £rid)ter an £rid)ter. S)ie Stodfeite beS betonierten

2BaUeS mar f)ier in ber SWä^e oon £rid)tern über unb über mit $8lutfpri$ern bebedt

©leidjrooljl bauerte ber Kampf in ben £>inberniffen beS füblidjen ÜBerfeS oon 5 Ub,r

45 2ftinuten bis 10 Ub,r 45 attinuten abenbS. Unter heftigem ruffifdjem Infanterie*

unb 3Jtafd)inengeroeI)rfeuer mußten bie jelmfad)en S)rab,tfjinbemiffe mit Roiben unb

©paten jerftört unb bie in ben £>inberniffen angelegten bieten SWinenfelber überfdjritten

roerben. $)a ber 3rotfd)enraum nörblid) biefeS SBerfeS fdnoädjer befetjt mar, mürbe

batjin ein Singriff gerietet, roorauf aud) biefe Sinie oon ben Stoffen eine ftärtere *8e*

fatjung erhielt. Um 8 Ufjr abenbS begann bie SBegräumung unb initiatioer ©türm,

rooburd) baS ^nteroall burcfybrodjen mürbe. Gobann erfolgte ber Singriff oon ber

Keljle auf baS SDBerf. ©in erbitterter SBajonettfampf fcl)lofj fid) an. $>ie nori§ übrig-

gebliebene SBefafcung flol) gegen ben S3ug.

93om SBerte Kote 141 bei KoroSjcjun, baS anfangs ftarf befetjt mar, rourbe ein leb*

IjafteS ^fnfanteriefeuer gegen bie angreifenben Xruppen gerietet, ©egen 8 Ub,r abenbS iji

audj I)ier oom K. u. K. Sfteufanbecer Infanterieregiment 20, $einrid) ^Srinj oon ^reu^en, ber

$)iotfton 12, geftürmt roorben. %vo% ©tadjelbrab,:, SBaumoerlwuen, ©umpfgräben, ^fan*

fierungSfoffern unb Söetonbedungen rourbe eS im erjten Slnfturm genommen, ©o heftig roar

ber Slnpratl, bajj bie SBefafcung nidjt baju fam, baS 2)tmenfuftem in ^unftion ju fefcen,

baS bie ftortS fprengen foHtc. SluS 3«rt^t, bie ßentrate !önnte eS jur ©ntlabung

bringen, beoor bie überrafdjte 3Jtannfdmft fidj jurüdgejogen fyatte, fdmitt ein $ole ber

33efatumg bann nodj überbieS baS Kabel burd). $)aS linfS anfdjlieficnbe §onoebregtment 16

fanb bie -ftebenroerre geräumt unb brang in bie 3roifdjenlime ein. S)ie Muffen Ratten

bort oon oorn^erein nur je eine Kompanie gelaffen, oon benen je breijjig bis oierjig

attann abgefangen rourben. ©teicfoeitig roar baS 22. beutfdje SteferoeforpS im ©umpf«

gelänbe oon ßedjutn gegen bie brei 2ßerfe beS 9torbroeftabfd)nitteS oorgerüdt, Ijatte fie

genommen unb aud) baS roeitoorfpringenbe grofje 3*** „@raf 58erg" befe^t.

S^ac^ ber ©inna^me ber 2Gßer!e 144 unb 141 unb ber ©roberung ber brei 9torbroeft=

fortS, bie gegen 11 U^r nachts burd)gefüf)rt roar, jogen fic^ bie Stoffen auf ber ganjen

Sinie jurüd; furje Qzxt ^emac^ fd§o^ ringsum ein gewaltiger Sranb empor — bie

©tabt roar angejünbet roorben.

üftod) in ber gleiten Stodjt nahmen bie ftegreic^en Gruppen ben QSormarfd) auf. ®er

58ranb ber ©tabt unb ber ^nnenfortS, bie nidjt me^r oerteibigt rourben, roaren i^nen

3Begroeifer. 93iS oor ben S3ug folgten bie Stegimcnter ben ^adjridjtenbetadfjementS.

©ine ^toPrüde über ben S3ug, bie oom britten Bataillon beS Söefjtercjer ^onoeb-

regimentS gegen 3 Ufyr morgens erreicht rourbe, ftanb fc^on in ^^^men, fonnte aber

noc^ gerettet roerben. SBäfjrenb oon 9lorbroeften ^er beutfc^e Slbteilungen auf gleicher

^ö^e fic^ heranarbeiteten, fc^roamm ber Steferoeoberleutnant beS SBefjtercjer §onoeb*

regimentS ^Soganu mit einem Unteroffizier jum öjtlic^en Söugufer unb banb bort einen

Kalm loS, auf bem bann bie erften Patrouillen in bie ©tabt gelangten. Stadler

gingen bie Gruppen über baS ben 58ug ftauenbe ©djufcroeljr, bis ein 33rüdenfc^lag er-
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folgt roar. üflorgenS um 5 Ufa roetjte bereits auf ber BüooeHe bie ungarifcfje 3faf)ne.

$ie Gruppen, bie am Vormittag burd) bie brennenben ©trafen sogen, famen in eine

oöHig jerftörte ©tabt. ©in ftarfer 2Binb blies in bie flammen, bie ftdj oon einem ber

mit Petroleum getränften Käufer jum anbern fortpflanzten. ^ortroäljrenb ftürjten @e=

bäube ein. 9Uid) bie 3^a^ eöc 9*nS ™ lofanben Vranb auf; bagegen gelang e£, eine

Steige fdron mit ^etrol übergoffener üflagajtne mit grofjen Vorräten ju retten, barunter

grofje ÜJtengen an ^leifctjtonferoen , 9tei§, üfteljt unb ©ago, genug um jroei Armeen

jetm Jage bjnburdj gu oerpflegen. 2Iud) oiele 3Jcafcl)inenteile unb eiferne Defen, bie

jum 93eb,eijen ber ©djüfcengräben beftimmt roaren, befanben fictj unter ber Veute.

S)ie ©trafen waren oöUig menfcfjenleer; einfam ftanb in ber £auptaUee ein fleineS

©d>aufelpferb , unb in einem ©arten Ijocfte oor feinem niebergebrannten $au§ mit

feiner %kqm unb oier fttnbew ber einsige Veroolwer Söreft-JßitoroSfS, 3Jcofe§ ^ßerleS, bem
eS baburd), bafj er ben Äofafen feine golbene Uqr gab, gelungen roar, in einem Ver=

fteefe in ber ©tabt %w bleiben.*

,3Jlit ber oollenbeten Jedjnif be8 StfcorbbrennenS ift bie ßerftörung Vreft-SitoroSfs

burdjgefüljrt roorben,* ftreibt ÄriegSberidjterftatter 3)ammert im „Stuttgarter ^euen

Jagblatt* (7. IX. 1915). „ßroei Regimenter rourben eigens %u bem £roecfe jufammen^

gefteüt, fämtlic^e Vorräte ber ©tabt ju oernidjten. ©ie Ijaben iljre ©djulbtgfeit getan.

Jrotjbem rourben nod) mandje Vorräte gefunben. VefonberS forgfam rourbe ber ftatt*

Iid)e Valmfrof jerftört %tx befte Helfershelfer aber roar boJ g=euer, mit bem ber Stuffe

fo gut ju jonglieren oerftetjt. ©r geigte ftcb, audj hierbei roieber erftnberiferj. 3000

©teinb,äufer einjuäfcrjem ift eine mutante Slrbeit. 2ttan oereinfad)te fte, inbem man
bie ©aSIjäfme öffnete unb burd) günbfdjnüre ben ^nljalt ber ©teinmauern als eine

geuerroolfe in bie ßuft fliegen lief?. ®ie Vranblegung roar fo grünblid), bafj fo=

gar bie $oljräber jurücfgelaffener ©efetjütje angefob.lt roaren. S)ie ©etretbeläger rourben

burd) ^edjtonnen in ein üfttdbJS oerroanbelt. SWur bie Äirdjen, ftafernenbauten unb

einige Holjljäufer finb übrig geblieben.*

9lad) einer amtlichen ©d)ä$ung, bie im 3Jcära 1916 betannt rourbe, fmb in S3refi=

ßitoroSl SEßerte oon 300 Millionen 9Jcarf oernid)tet roorben.

„211S Urfadjen be§ überrafctyenb fdmetlen $aHe§ ber für bie rufjifdjen ©teflungen über*

au8 wichtigen 3*ftunÖ VrefUSitoroSf bejeidjnen frühere ©inroojjner ber ©tabt,* nad)

Mitteilungen ber SBiener „ÜHeuen freien treffe* (4. IX. 1915), „in erfter Steige bie am
18. S^ooember 1914 erfolgte ©jplofton be§ Slrtillerte* unb 2ftunition§parf§ , roie aud)

ben Vranb beS tec^nifdt)en SaboratoriumS ber ^eftung. Von offizieller ©eite rourbe

bamalS angegeben, ba§ nur mehrere taufenb airtiUeriegefc^offe oernieb^tet rourben. %n
2ßir!Iic^!eit roar aber ber im @efd)üfcftanb angerichtete Schaben überaus empfinblid).

•Das 5cucr oemieb^tete aueb. einen grofjen Seil ber oon ber 3Jlilitärintenbanj angehäuften

aSorräte. ®er »erbaut ber XStetf(|aft fiel auf einen ^olen. 93iS jur ßeit ber 9täu*

mung ber fjeftung roar ba§ gerftörte ßaboratorium noeb, niefa roieberfargefteUt.

3ur S)e§organifation ber 23erteibigung oon SBreft'ßitoroSt b^at aueb, ba§ Dberfom-

manbo ber rufftfeb^en 2trmee bureb. feine Verfügungen roefentlicb. beigetragen. 3a^ s

reiche ^eftungSgefcb^ü^e rourben im 2Binter nac^ ^raSjnnSj unb im grübjafr nacb.

©alijien fortgebracht, roo fie aueb. oerblteben. ^n ben legten Jagen be§ ÜWonatS ^uli

1915 roar ein JranSport japanifc^er ©efetjü^e in 95reft=SitoroS! angetünbtgt; e§ trafen

aber bafelbft blo^ oier japanifdje airtiHerieoffisiere ein. S^acb. ber SBiebereroberung

^rjemoSlS bureb. bie SBerbünbeten begab ficb. ber 5efiun8§fommanbant oon $8reft*2ttoro§t,

©eneral ßeiming, in baS ruffifcb^e $auptquartiet, um auf bie SHetablierung ber feiner

Dbfyut anoertrauten geftung unb auf bie ©rgänjung ber erforberlicb^en Vorräte s«

bringen, ©eine Vemüljungen Ratten jeboeb. feinen ©rfolg. Qm 3luguft foU bann ein
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neuer ^eftungsfommanbant oon S8reft=Sitoro§t ernannt morbeu fein, bic SBetr)äItniffe

blieben jebod) nad) roie oor f)öd)ft mi^lic^e/ fo baß bie ©ntmutigung ber SSefafcungS*

mannfd)aft unb bie allgemeine 93erroirrung mit jebem Sag übertjanbnalmten."

Mit bem gaU oon 23reft=Sitoro§f am 26. Stuguft 1915 mar bie roeftrufftfdje ^eftungS*

front im Sorben ber ^oljeSje gebrochen. $)a§ Sor 9tußlanb§ ftanb offen unb ber ftati.

oon ©robno, ber einjigen nod) unbejroungenen gefte (ogl. ©. 144 f.), mar nur nod) eine

g=rage oon Sagen. S)ie Aufgabe, ben 9tüdjug ber Stuffen ju beden, l)atte bie ^eftung,

roenn aud) unter außerorbentlid) Ijoljen 93erluften an Mannfdjaften unb Material, einiger-

maßen gelöft, ifyren f)öl)eren ßroed, bie SSerfoIgung ber SBerbünbeten ju fyemmen, unb

üjren 9?ad)fd)ub, ber größtenteils über 93reft*Sitoro3f geleitet werben mußte, burd) langen

äBiberftanb su unterbinben, oermodjte fte ntd)t ju erfüllen.

@o mar bie ©enunnung biefeS mistigen ©tütjpunfteS burd) bie Sßerbünbeten ber

9lbfd)Iuß einer ber au§fd)laggebenben gelbjugSabfdjnitte be8 „SBöKerfriegS". Unb aud»

bie Satfadje, baß bie SHuffen ben *ßlatj fdjließlid) faft ofyne Kampf räumten, unb e§

ilmen offenbar aud) gelang, ben größten Seil ber geftungSbefafcung unb 9lu§rüftung in

$ftid)tung Kobrgn roeg$ufd)affen, oermag baran nidjtS ju änbern; aud) nidjt bie folgenbe

beridjtigenbe Mitteilung ber ruffifd)en ©eneralftabSleitung oom 28. 9luguft 1915, bie

toofyl Ijauptfädjlid) jur $8eruf)igung im eigenen Sanbe unb bei ber ©ntente auggegeben

roorben ift. S)ie Reibung lautet: „©erotffe Seiegramme au§ Berlin befagen, bie 3*ftong

93reft=8itoto§£ fei nad) einem oon öfterreidjifdj-beutfdjen Sruppen aufgeführten ©turm-

ariflriff gefallen, ©iefe Mitteilung ift unridjtig unb offenftd)tlid) tcnbenjiö§. @d)on feit

einiger $eit mar betannt geroorben, baß bie ©infdjließung einer ©arnifon oon 100000 Mann
auf biefem *ßlat;e bem ju erreidjenben $iele nidjt genügen mürbe. 3fnfolgebeffen rourbe

ba§ toftbarfte Material in nü£lid)er ^eit roeggefü^rt unb bloß bie SGBerfe linU be§ S3ug

leifteten SBiberftanb, um ber in biefer ©egenb operierenben 9lrmee ju ermöglichen, ftd)

gegen Dften jurüctjugie^en. 91I§ biefe 93eroegung ausgeführt mar, mürben bie Sefeftigungen

unb bie SSrücfen gerftött, roorauf ftd) bie ©arnifon mit ber gelbarmee oereinigte."

3luf ber (Seite ber oerbünbeten Mittelmächte mar bie $reube über ben rafdjen unb

glänjenben ©rfolg groß, ber ftaifer 3Bil^elm am 28. Sluguft 1915 in einem Sele=

gramm an ben ©eneralfelbmarfdjall o. Madenfen folgenbermaßen 9lu§brud gab

:

„£er fdmeHe gaU bcr mächtigen ^eftung 23reft=2itotD8f, beten Aufgabe e§ mar, ben 2Beg jum

§erjen be§ fernblieben SanbeS ju fperren, ift ba§ (Ergebnis ber glänjenben Operationen, bie bie

unter lyljrer {yü§ run 9 »ereinigten oerbünbeten SKrmeen, feit fte cor fedj§ 2öoa)eu

oon ber SRorbgrenje ©otijienä antraten, in SOerbinbung mit anberen §cere8gruppen burdEjgefüJjrt

Ijaben. 2öürbig fdjliefjen ftd£) £$re unb S^rer Gruppen Stiftungen in biefem Seil be§ gelbjugeS

jenen an, bie unfere SDBaffcn nom Sunajec an ben ©an unb oon bort bis jur Befreiung Sembergö

biä an ben 33ug trugen. Sßeber bie überlegene 3^1 beS ©egnerg, noa) roegelofe ©ümpfe unb Urroalb

^aben ifjren (Siegeslauf ju fjemmen »ermoa^t. Sie banfbare ©rinnerung an foldje Säten, uom

güljrer bis ^um legten 3Jlann, rcirb in unferem SSolfe nie erlbfdjen. 3°) »erteile 3^«en deinen

^oljen Drben tom ©a^roarjen 2lb

t

er, unb ben fommanbierenben ©eneralen, beren 2ftaf$=

nahmen bie fd)neHe ©inna^me oon SBreft^SitoroSf herbeiführten, bem (Seneral b. Äao. oon^allen:
b,ann, bem ©eneral b. ^ n f . 2lrj von ©tr aufjenburg unb bem ©eneralleutnant
^ofmann ben Drben Pour le merite."

2lud) bem ©eneral b. ^n f. o. Sin fingen, bem Dberbefe^B^abcr ber SBugarmee, ^at

^aifer 2BtI^elm nadjftefyenbe allerpdifte Drber juge^en laffen:

„3JMt S)anf für bie b.oc^erfreuliaje SDtelbung oon ber einnähme SreftsSitoroöfS erfudje ia) ©ie, ben

braoen Gruppen ber Sugarmee für i^re Ijingebenbe Xapferfeit unb SluSbauer meine f)öa)fte 2lner=

fennung unb meinen fönigUdjen S)anf au8jufpred)en.
M

5Jiod) oor bem 5lbfd)luß bcr Operationen gegen Söreft - Sitoro«! ^atte Kaifer 5* an 8

^jofef ben 3:eIo^ ar f c^ a^ eutnant sÄ^tur 9lrj o. ©traußeuburg, ben Korn»



<pt;ot. 2B. S3raemer,£58erlin

Die »on ben Otuffen gefprengte 23ug:93rücfe bei 93re|b2itotr>8t

"IStjot SEB, Braetnrr, 99etlin

2Ius bcm burdi bie SBefd)tefunfl völlig jerftörtcn ftort SDubinnifi bei SSreffsfttomöf



*4J[)0t. ©eorrin 5dioi), ISotmur i.li.

©cncrallcutnant #ofmann

'liljot. (&. Serflcc, qjots

©cncral b. 3nf. ^reit>err i>. «plcttcnberg, Äommanbcur bce ©arbeforpS, UnU »on ihm Wajor
tton Kummer, rcdjtä «prinj (fitcl ^ricbridi unb Hauptmann von ftritfdb
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manbeur ber f. u. f. Gruppen oor Vreft<2itorogf, ginn ©eneral ber Infanterie ernannt

;

naeg bem f^atl ber geftung empfing er ben $)iotfionär, gelbmarfdjalleutnant fteftra»

nef, oom Äorp§ be§ @cneral§ o. 9Irj in längerer Slubienj jur Verid)terftattung. ®er 9lrmee-

oberfommanbant aber, gelbmarfcgall ©rsgerjog griebrid), begab ftd) junäd^ft

in ba3 ©tanbquartier be§ gelbmarfdjallg o. 9Jtacfenfen, um i^m 2)anf unb 9lnerfennung

auSjufpredjen, unb bann am 30. 9luguft 1915 naeg Vreft-SitoroSt", roo er bem ftorpS*

fommanbanten o. 9lrj in feinem ©tanbort ben iljm oon S?aifer granj Qofef oerliegenen

Seopolb§orben I. klaffe mit ber ftriegSbeforation an bie Vruft heftete.

2lrtur 21 r 3 o. ©traufjenburg (SübrnS ngl. 33b. VI nor <S. 181) entftammt einer ftebenj

6ürgifd)en gamilie in £ermannftabt, trat als ©injä^rigs^reiroilliget in ein getojäset&ataißon ein,

lieft ftä) als SReferoeoffijier aftioieren unb rourbe nadj bem S3efua) ber ÄriegSfdjjuIe bem ©eneralftab

jugeteUt. 2üg SRafor mar er 3MgeIabjutant beS ©enerattruppeninfpefiorS gelbjeugmetfter, grei^erm

d. ©djönfelb, alS Dberftleutnant bem RorpSfommanbo SBien jugeteilt, ali Dberft ©Ijef be§ 2)ire!tion8s

bureauS be§ ©eneralftabeS unb rourbe bann ©eneralmajor unb Äommanbant ber 61. ^nfanteries

brigabe. (Später jum ÄriegSminifterium juruäberufen, rourbe er gelbmarfdjalleutnant unb ©eftionS;

djef foroie Sßorftanb ber ©eneralftabSabteilung. 3m Kriege erhielt er juerft ba3 Äommanbo einer

SMoifton unb bann bag be8 Äafdjauer VI. Sorp§.

3m 35iaIott)ieöfa*gorfr

Vom 25. Sluguft bis 1. ©eptember 1915

2lm 24. Sluguft 1915 Ijatte fid) bie Heeresgruppe beS ^Srinjen Seopolb oon Magern

auf ber Verfolgung ber Muffen bem VialoroieSfa*gorft genähert unb mar am
25. 3luguft in baS roeite 2Balb* unb ©umpfgebiet eingebmngen, baS gerben oon 2Bifente

(nad) ber VejeidOnung ber gelbgrauen „Sluerocfjfen") unb baS faiferlidje £$agbfd)lofj

Vialoroiej birgt.

2ln ber Sanbftrafce oon VielSf jur Dberförfterei ©ajnorofa am SBeftranb beS ©urnpf-

roalbeS ift heftig gekämpft roorben. 21IS Dr. SBilljelm gelbmann wenige Sage fpäter biefe

©trafje sog, faf) er, nad) feinem Verid)t im „Verliner Sageblatt" (9. IX. 15) in ben

gelbem ju beiben (Seiten beS ©trafjenbammeS sal)lretd)e ©d)ütjenftellungen, bie l)ier ade

fünf Kilometer einanber folgten, roä^renb fonft SUbftänbe oon etroa fünfäefjn Kilometern

eingehalten rourben. 2)aS innere be§ UrroalbS, in bem ftd) beim faiferlidjen 3agb=

fdjlof? bie ©trafje oon VielSf gegen 9?orboften nad) SBoKorogSE unb füböftlid) nad) $ru*

jana gabelt, mar nur fa^raad} oerteibigt roorben. w3Jlan fte^t gie unb ba rufftfe^e ©tel»

lungen", erjä^lt Dr. SEBil^elm gelbmann an gleicher ©teile, ^aber e§ liegen feine Patronen-

gülfen gerum; bie SRuffen ^aben au§ biefen ©teUungen alfo nid)t gefeuert. 95exfcr)iebene

Seiten beuteten auf bef^leunigten 9tücfjug gin. 9luc^ bie fletnen SBrücfen, bereu eiferne

ßietßclänber mit großen eifernen ^oppelablem gefc^müclt jtnb, roaren in biefem Seil

be§ 2Balbe§ nid)t jerftört. S)ie ©tra^e felbft roar tabellog ergalten; nur einige ©eiten-

fegneifen roaren burdö Vaumftämme gefperrt. S)ie Muffen gatten natürlich bie 2lbfid)t,

auä) bie ^auptftra^e ju fperren; an megreren ©teilen faf) idj angefügte giften. S)a§

rafd)e Vorbringen be§ beutfe^en ^eere§ gatte fte jebod^ bei ber 9lrbeit geftört."

VereitS am 31. 9tuguft rourbe ber Uebergang über ben oberen Sparern unb am 1. ©ep*

tember ber 9luStritt au§ bem 9?orboftranb ber 93iaIoroie§fa»^8u§5csa (2Bilbni§) erfämpft

roorauf fic^ bie Muffen in bie ©umpfengen nörblic^ unb norböftlid) oon ^Jrujana jurücf^

aogen. 9lber aueg gier fonnten fte ftd) nid)t galten. 3n öcr Mcify auf ben 2. ©eptember

bemächtigten ftcl) bie Sruppen be§ ^rinjen Seopolb oon Sägern bureg einen Ueberfatt

ber ^artolbasUebergänge unb erkämpften am 4. ©eptember hzi unb füböftlid) S^orog^roor

auc^ bie 9lu§gänge au§ biefem ©umpfgebiet. $>atnit t)atte bie Heeresgruppe be§ ^rinjen

Seopolb oon Vagem, in gortfetjung be§ oom regten glügel ber Heeresgruppe oon §inben^

bürg befefcten 9ftos=3lbfc^nitte§, bie Sinie 3BoIforog§!—9iorog=$)roor—^mjana erreicht.
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3)a8 faiferlid&e 3agbfc!)lofj Sialorotej liegt inmitten einer großen äBalblidjtung

umgeben oon oier oon ben Muffen teilroeife jerftörten Dörfern. „%a$ 'ßopenlmuS mar",

nad) bem Serid)t Dr. SBil^elm 3*ftmann§, „natürlich fte^en geblieben. 2)ie S)eutfd)en

tonnten e3 aber nic^jt als Quartier benufcen. 2)enn bie SCBanjen liefen an ben SDBänben

in ju gellen Sparen auf unb ab. %n ber benachbarten $offird}e Ratten bie Stuffen afle

^aaencebilber au§ ben fteinernen Stammen gebrochen, $m $urm tlaffte ein grofjeS Sod),

burd) baS bie ©lodfen auf einen Serg oon Saub tjerabgelaffen roorben waren. S)ie

ganje $ird)e, rote bie jurücfgebliebenen 2Jlef?geroänber, ftatrten oon ©dnnut}.

©teljen geblieben roar aud) ba§ gar nidjt üble $)ienftgebäube be§ faiferlidjen 2Bilbmeifter§.

3[m $nnem falj e§ freilidj red)t übel au§. £eppicl)e, 3Jlöbel, Silber roaren entfernt,

©leftrizität, @a8 unb SBafferleitung jerftört. ®ie SRuffen Ratten fogar bie Sürfctjilber

au§ Sfteffing mit ben Flinten abgefdjraubt unb bie Ramintüren roeggenommen. $)ie ftufc

böben roaren mit einer l)oI)en $>recffcl)id)t bebecft. 3fn allen ©den lag fdnnufcigeS ©e-

rümpel Ijerum. Sieben bem äBilbmeifierljauS ftanb ein ganj neue? Sfagbmufeum, ba§ oiel

©elb gefoftet Iwtte unb bemnädjft übergeben roerben fotlte. $)ie§ ©ebäube roar feltfamerroeife

oöHig ntebergebrannt. üftatürlicf) nur, bamit fein roertooUer $nl)alt nict)t in beutfdje

£änbe fallen tonnte. 9ln feine rechtzeitige Bergung Ijat man fdjeinbar nid)t gebadet, ob=

gleich fonft aüt$ SGBertooUe au$ Sialoroiej geborgen roorben ift.

(Steljen geblieben ift bann oor allem ba§ taiferlidje ^agbfdjlofj mit Saoalierljäufern,

ftaferne, $)tenftgebäubc, Stallungen unb bem überjterüdjen #ofbalml)of. ©a§ ©d)lofj, ein

gefdnnadlofer Sau in falfdjgotifdjem ftitfdjftil, pafjt ju biefer lächerlichen ^Puppenhafte*

ftetle au§ bunten geboten ^flöddjen.

$>ie Muffen fcjaben ba§ Qagbfdjlofj i^re§ £aren in unerhörter Serroüftung jurüdgelaffen.

3Jcan tann begreifen, ba& fte bie gefamte ©inrtcf)tung bfö jum legten beweglichen ©tüd
mitgenommen tyaben. SJtan tann allenfalls oerftefjen, bafj fie SBafferleitung unb @lef=

trisität oor bem Slbjug jerftörten. 9lber e§ jeugt oon finnlofem SBüten, bafj bie feibene

SGBanbbetleibung eine§ 3immer§ Der 3ar'n *n traurigen getjen ^eruntergeriffen roorben

ift, bafj bie SQBanbtäfelung mehrerer gimmer in abfctjeulidjer 2Beife zertrümmert rourbe,

bafj rofje |)änbe au§ einer frönen Sebertapete grojje ©tücfe Ijeraugfdjnitten.

$u biefen unb älmlid&en ^reoelfpuren bente man ftd) ben roiberlidjen ©drotuij, oon

bem alle ©emädjer be§ ©cf)loffe§ ftarrten, unb ben zugehörigen ©eftanf. $d) Ijatte ftatt

ben ©inbruct, ba|j ^>a^ gegen ben ©d^lo^errn unb nicf)t ber SBunfc^, bie ®eutfd)en ju

ärgern, ruffifc^e ©olbaten ju folgen 3lu§fc^reitungen getrieben fyat 35er beutfdje ©e-

neral, ber l)ier tommanbierte, fyat fofort ein ^rototoU über bie Serroüftung be§ ©cbloffeS

aufnehmen laffen. ®ie§ beutfdje ^ßrotofoU roirb vielleicht einft in Petersburg aufmert=

fam gelefen roerben."

#uf ben @puren ber Q3ug»2(rmec I

^olnifd)e®inbrücfe au§bem ©ommer 1915.— SBeridjte auSbembeutfc^en
©ro^en Hauptquartier oom 12. unb 13. üftooember 1915

$a§ erfte Ärieg§jal)r roar faft fjerunu Sßieber roar e§ ©ommer, roie bamal§ in ben

Sagen ber Mobilmachung. 2)ie Suft roar ooU oon ©tinnerungen an ben 3lnfang be8

^elbjugeS. 9lu§ ©alijien roäljten ftc^ enblofe Kolonnen norbroärtS nadj ^Solen hinein.

S)a2 alte 33ilb: bie fnirfc^enben ©trafen überlaftet mit marfcl>ierenben Gruppen, mit

rüftig oorroärt§roIlenber Artillerie, mit Äararoanen oon $rain§. ^n taufenbmaliger

SBiebcr^olung berfelben ©inljeiten oertiefte fid^ ber ©inbrucl ber gegliebert jufammen=

^ängenben ©efamtmaffe unb liefj ben Segriff be§ DberfommanboS über eine ganje

3lrmee in§ 3Jiärd)enfmfte warfen, ^ßlanroagen hinter ^lanroagen, tilometerroeife, eine

lange, nie abreijjenbe Sette.
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3c größer ber 2lbftanb bes Betrachters, befto roudjtiger prägt fid) ber allgemeine

Borroärtsbrang ein, bie gleiche Stiftung, bie gleidje Beroegung. Wlan erlebt bas ©pos

ber reifigen ^eerfarjrt. ©eroab,ren roir einen Unterfcbjeb gegen früher? Rönnen wir

bemerfen, ob bie neuen ^atjrgänge ben älteren ebenbürtig, ob bie ^Sferbe in berfelben

guten Berfaffung fmb roie et)emals? 2lde§ in allem, roenn aucb, in frifdjer fRotten=

befetmng, genau basfelbe ©tue!, bas fic^ gletd) in ben erften Jagen bes gelbjuges fo

unoergefjlicb, oor unferen aufgeregten unb barutn boppelt empfänglichen ©innen abgefpielt

b,at: eine SSiel^ett oon £apen, burdj ben großen, gemeinfamen groeef aud) innerlich uni*

formiert. 2Bie aus beftimmten Störungen bes feelifdjen ©leidjgerotdjts immer roiebet bie-

felben ober ätjnlidje Borftellungen geboren roerben, fo treibt aucb, ber Krieg immer roieber

biefelben Blüten bes 2)enfens unb ©mpftnbens ; biefclben Sieber, biefelben ©djetjroorte,

Kemfprüdje, Schimpfnamen, ^ödtjftenS abgeroanbelt nadj #eimat unb ^Srooinj.

3mar: bem Siebljaber bes Befonberen oerblaffen bie bejeidinenben Ürennungslinien

niemals gang. @r fteb,t nidjt alles felbgrau in felbgrau. $urd) bie Uniform Ijinburcf)

ertennt er ben Sanbmann, ben £anbroerfer, ben ftäbtifdjen Arbeiter, ben fd)mäci)tigen

Kriegsfreiwilligen, ben behäbigen Sanbftürmer, ben Seljrer, ©d)üler, ©tubenten, ^anb-

lungsgeb,ilfen, Berufsfolbaten.

Beneiben unfere öftiid)en Krieger it)re Kameraben im SBeften ? Um ben ©tillftanb bet

KriegstjanbUmg geroifj nidjt; oietleidjt mitunter um ib,re gc^jcitungen unb ifjren ®e*

fangoerein unb um bie 3Jtöglid)feit, Blumenbeete anzulegen unb jebem fyeroorfpriefjenben

Keim ein ©d)ilb mit bem lateinifdjen tarnen um ben §als ju Rängen. S)enn unfere

lieben ^eutfdb.en fmb immer noeb, oom ©tamme bes alten Qean ^ßaul.

Bor iljnen breitet fid) ein neues Sanb. SBeitere ©benen, flauere ©elänberoellen als

in ©altjien. Stents unb linfs unüberfe^bare gelber, Sßiefen, aJcoore. £ier unb ba

Sßinbmütjlen , lange nicfcjt gefetjene. Sßalbbeftänbe, roie man fie in 2)eutfd)lanb nid^r

geroolmt ift: burdjeinanber gemtfdjt Kiefern, ©id)en unb BirEen, audb, Rappeln unb

@fd)en, roenig burebjorftet, niebriges ^>olj. $)te flieljenben Muffen tjaben 2ßalb unb

3=elb gu oerfengen getrautet, aber meiftens nur tleine ©treifen unb Qnfeln oernidjtet:

ba fielen bie Saubbäume mitten im ^uli la^l rote im ^übjaljr unb bie üftabelbäume

rot unb braun roie Suchen im SBtnter. 3XHe paar Kilometer ferben fid) ©cb,üt}engräben

unb Unterftänbe in bie Sanbfdjaft unb burd)fd)neiben Slcfer unb O^ft' £ügel unb

£äler, metfterljaft angelegt, liftig oerbeeft, teilroeife unberührt unb unoerteibigt im ©tieb,

gelaffen. 2lbfeits bes Sßeges oiele, oiele ©olbatengräber, einzeln ober ju ^riebtjöfen

Bereinigt. $)ie Muffen beftatten i^re Soten mit 2lnbad)t. S)oppelaraiige griec^ifdje

Kreuje ©erraten irjre Begräbnisftätten. 3Jcantf)mal ergebt fid) ein ©olgatb.a oon jatjl-

reidjen breimannslroljen Kreujen, ein frembartiger 9lnblirf. 2)od) nic^t immer fanben

fie auf iljren eiligen JHücfjügen 3 e^ ^a8u « SJcanc^mal oerfünbet ein fcb,arfer 23er-

roefungSgeruc^, ba^ Sote unbeftattet liegen bleiben mufjten. SUlan ftö|t bann, aHer=

bings nur ganj feiten, auf fdjroarje, gebunfene ßeicb.en, oon Millionen frabbelnber Stere

fo gräfjlicf) angenagt unb entfteHt, ba| alles" $erfönlid)e oerroifd^t unb bas SUcenfdjen-

tum fo gut roie ausgetilgt ifi.

* * *

5)er ajormarfcb, beroegt fieb, meilenroeit auf fonberbaren ©trafen, ©inb bas noeb,

©trafen? Kein Unterbau, ©infe^nitte in ben balb fanbigen, balb lehmigen, balb

moorigen S3oben. Bei troefenem 2Better abroedjfelnb roüftentjaft ftaubig, fteinb.art unb

fanft nachgiebig, bei Stegen burcb.roeg unjuoerläffig, tücfifcb,, gefat^rbrotjenb. S)ie Saft

bes ununterbrochenen Kolonnenoerfe^rs rettet ftcb, linfs unb rechts immer roeiter in bie

Stänber bes 5e^Deg hinein, fdjncibet immer neue ©purbreiten baoon ab, fo bafj ftcb^

tJacjrbacjnen oon 50 bis 100 SJcetern Breite bilben, bie nur bei ©trafjenbrücfen unb
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gurten ftdt) notgebrungen oerengern. 2IHe SBrüden, aud) bic oon ben Muffen oerfdjont

gebliebenen, muffen bauetnb erneuert unb geftütjt werben, benn auf foldje 3«niutungen

roaren fie niemals berechnet. 3)ie ßraftroagen, flinfe ^erfonenautoS unb gigantifdje

8aftfut)ren, braufen unb taumeln über Slderfurdjen unb tiefeingebrüctte ©leife, über

lofe SBretterftege , flappernbe fötüppelbämme , burdt) teid)ät)nlid)e $füt}en unb ©ruben
toHfütjn batjin, oon £eit ju $eit t)eilloS oerfhtfenb, bis ein a3orfpann oon etlichen

$ferben unb bie ßraft einer nadjfduebenben Sruppe fte enblid) roieber flottmachten.

£)en 2Beg fäumt eine betrübenbe ©trede oerenbeter *ßferbe. Stod) anbere ftabaoer

oerpeften bie fiuft unb Iocfen bie gierigen $rät)enfd)roärme fjerbei. ®ie Muffen t)aben

allem UJiet), baS fte nidt)t fdjnetl genug wegtreiben ober oerjet)rcn fonnten, ben ©arauS

gemacht unb eS auf ober neben ber ©trafje liegen gelaffen: SHinber, ©djroeine, ©djafe,

mutroiUtg niebergefnaUt ober abgeftodjen, um bem Verfolger einen Sort anjutun, bem
feine SBeute in bie £anb fallen foU aufjer 3lfd)e unb 9laS.

* * *

ftern oon ber £eerftrafje mögen unangetaftete Dörfer liegen, t)eile, normale menfd)*

lidje (Siebelungen. Wlan befommt fie nidjt ju fet)en. 3Bo bie SRuffen oor uns geroefen,

ffreiten mir über ©ererben unb krümmer. Sanggeftredte SDörf er, oon oorn bis (unten

nichts als öbe fyilm oon $euerfteHen unb ©dt)omfteinen.

Sftur bie Kirdjen tjaben ftd) einigen Stefpeft oerfdjafft. ©ofern fte nidjt oon ©efdjoffen

burdjlödtjert unb abgebedt mürben, ftetjen fie noct) fauber unb überirbifd) ba mit itjren

roeijjen ober rofafarbenen ^oljroänben, ben fnatlblauen ober firfdjroten Kuppeln unb

ben blanfen SSergolbungen. %l\ü)t Bauern*, fonbern ^riefterfunft färbte biefe roertlofen

©otteSt)äufer fo betörenb füfj unb t)ell, bafi fte auf Steilen t)tnauS unter ben armfelig

braunen Bütten roie ein SJcärctjenjauber t)eroorfd)tmmem. ©in 3auber für Äinber:

inmitten ber SSerroüftung prangen fte roie Äonbitorroare.

SllleS anbere ift in flammen aufgegangen ober in ftd) jufammengefunfen. Sßon bem

jerfatlenen ©iebel eines ftattltdt)en SanbfjaufeS grüben noct) bie SBorte: „Procul negotiis".

9luS bem allgemeinen ©dt)utt ragen einzelne ©eräte unb Sttöbel l)eroor: oerbogene

SettfteUen, jufammengefniette 9fiät)mafdt)inen, t)albgefcf)moläene Pfannen unb Söpfe. $u*

roeilen fann man fiel) aus bem dufter ber guten Kachelöfen, aus ber 3eict)nung ber

beruhten Tapeten ober ber fdjroarjüberraudtjten SGBanbmalereien nodj eine 9lrt 93or*

ftellung beS einftmaligen guftanbeS madjen. #ier unb ba ftnb tleine ©den unb SBinfel

rounberbar erl)alten geblieben unb t)aben baS ringS roütenbe SBerberben tjarmloS über;

lebt: ©tüddjen eines Blumengartens, eine Blattlaube, barin ein Sifdj mit S)ede unb

Kaffeegefdjirr. ©o frifd) unb neu bie 93erfct)üttung noct) ift, man träumt oon Pompeji,

belebt ftd) ben offenbaren Sob unb beoölfert bie ©infamfeit ber 2Balftatt mit frieb=

Udjem $)afein.

9luf einem geborftenen ©djornfteiu ftet)t ein ernfter ©toret), ber benft ftd) fein Seil

ju bem unbegreiflichen treiben ber aytenfdjen ;
fd)lie^lidt) gibt er ftd) einen SHuct, fpannt

entfd)loffen feinen gaUfdjirm aus, läfjt jidj nieber in ben oertrauten SBaffertümpel unb

oergi^t ben Sumult ber roilbgeroorbenen SBölfer bei feinen genießbareren 3röfd)en.

5)urd) baS Saburintfj einer eingeftür^ten ©djeune ^inft ein großer fdt)roarjer Kater, jer*

sauft, befdjäbigt, fdjon Ijalb toll oor junger, bösartig roie ein angefdroffener ^Santtjer.

^)ie unfenntlidjen ©äffen entlang traben SHubel roilbernber §unbe, fdmuppern an Un-

rat unb Seidjen, ruljeloS Iungernb, jeben Sag breifter, bis man fte abfließen mufj.

S'iur wenige 3Jlenfdjen tjalten eS auf biefer gottoerlaffenen S3ül)ne beS ©lenbS auS.

3)tandt)mal fc^reiten ein paar bünne, langrödige ^uben jroifdjen ben fuliffent)aften

^Ruinen beS eingefdjrumpften 3Havftpla^eS baljin, il)r Bünbel Siebenfachen auf ber

©djulter, gleidt) 3lt)aSoeruS. %fyxt Familien leben nod) eine ßeitlang oon bem, roaS
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ftd) unter bcm Kel)rid)t beS SöranbeS unb auS ben jerftampften g^06™ äufammen*

fdjarren Iäfjt. ©ie fod^en unb baden auf einem ber frei an bet (Strafe ftetyenben Kod)=

öfen unb bieten tljre tümmerlidje 2Bare auf einer bretternen SluSlage feil, ein letjtet

$erfud), burd) neuen £anbel i^r Seben ju frifien. 95ci ben 3*auen, gleid^rtiel weiter

•Nationalität, null eS immer fo fdjeinen, als Ratten fle auS ber grenjenlofen 93er»

Leerung gerabe tljre beften unb bunteften ©eroänber gerettet. 93on roeitem teuften bie

färben fo luftig, wie roenn gar nichts gefdjefjen roäre. Kommt man nal> an i^nen oor*

bei, bann fle^t man freiließ, roie wenig bie 9lermften am Seibe tragen.

9ftel)r als einmal ftefyen mir betroffen oor beut rüfjrenben Silbe einer SRaft auf ber

$lud)t nad) Slegnpten. ©ine Keine gomilie — ift fte allein bageblieben, als aHeS roeg*

Sog, ober fd)on mieber fjeimgefeljrt, roeil eS braufjen aud) nirgenbS beffer ift? Qn bem

©arten eines geplünberten ^Bauernhofes tmben fte ftd) aus oerfofjlten Satten eine 9lrt

©taU jufammengefügt, barin Raufen fte bürftiger als bie .ßigeuner. 9ln einen (Strauß

l)aben fte if)re Kuf) gebunben, im zerrauften ©etnüfe roeibet ein ©fei. ®ie Butter

Irodt ba, ben Säugling an ber 93rujt. Sßater unb ©olm ftodjern in einem glimmenben

9lfd)enl)aufen unb roärnten eine £>anbooU Kartoffeln, genügfame ©dmtjgräber.

©d)on fefct im großen bieSRüdroanberung ein. 3)en Gruppen begegnen lange ,3üge

oon ©inljeimifdjen , ju ^ufj unb ju SBagen, bie mageren Heberbleibfel iljrer gerben

järtlid) mit ftd) füfjrenb. — 2BaS Ijaben fte erlebt?

©ineS SageS roaren bie Kofafen erfdjienen unb Ratten ju ilmen gefagt : „Keine (Seele

barf hierbleiben. £>ie $)eutfdjen naljen, bie S)eutfd)en martern eud) alle ju £obe.

©teeft für $roei, brei £age ein, roaS ifjr mitfsteppen Jönnt. SlHeS anbere mufj oer*

brennt werben, bamit bie S)eutfd)en nichts SraucpareS oorfinben." 2)ann tjaben bie

plöijltdj ®ntred)teten oon ber #eimat 9lbfd)ieb genommen unb ftnb o§ne Söeftnnen Io§-

gemanbert, bie einen fortgetrieben roie baS 93iel), Sag um Sag ins Ungeroiffe roeiter,

bie anberen in SEBagenfolonnen bis jur nädjften ©ifenbalm, bie britten georbnet unb

geführt oon ifjren eigenen SBürgermetftew unb Slelteften. gm ^nnern StufjtanbS follen

jte ftdj eine neue £>eimat grünben. ®er &ax roirb für fte forgen. Stujjlanb ift mädjtig

unb reid). ®S lodt bie ®eutfd)en in bie ©ümpfe unb läfjt fte bort fläglid) erfaufen.

®S jie^t fte ijeran bis nad) SD^oSfau unb bereitet i^nen bort baS löbliche ©djidfal oon

1812. ©enau roie Napoleon roirb eS bieSmal ben 2>eutfd)en ergeben.

3lUein biefe patriotifdje Hoffnung entfcpbigt bie ^Bauern nidjt für bie oerlorene

£>eimat. 3row bürfen fte ftd) jeben Sag fatteffen. 9luf ben Staftplä^en fpeift man fte

aus ^elbfüc^en, bie oon ber rufftfdjen JpeereSintenbantur geliefert unb auSgeftattet unb

oon bürgerlichen Komitees oerroaltet roerben. junger leiben fte nid)t. ®afür leiben

fte befto ärgeres #eimroef), unb ber Ueberbru^ am fortroäljrenben SOBanbern, ber SQSiber*

roille gegen bie fjrembe, bie Abneigung gegen baS unorbentlic^e SWomabenleben beftär!t

jie in bem ©ntfc^Iu^, bei ber erften ©elegen^eit abjufc§roen!en unb ben langen 2Beg

nac^ ifjrem ®orfe jurüct ju fuc^en , ben fd>recflicf)en S)eutfc^en entgegen.

3lber bie SBelt ^at fic^ injroifc^en umgefe^rt; bie Heimat ift nidjt roieberjuerfennen;

ba ift nichts, aber aud) gar nichts beim alten geblieben. 2Bo überhaupt noc^ ein be*

roo^nbarer SGBinfel, ^aben ftd) ^rembe eingeniftet. ®ie neue Regierung fpric^t beutfd§,

regiert unb oerroaltet beutfd). ©euc^enfe^u^ unb politifd)e 33orftd)t roe^ren ber ^tei-

jügigfeit biefer Dbbadjlofen. ^n ßefc^Ioffene ©täbte läfjt man fte nidjt hinein, oerbietet

Urnen ben 2)urc^jug. ®rau§en auf bem ßanbe Iwt bie ©enbarmerie ber ©tappe ein

road)fameS 9luge auf fte. S)enn immer häufiger bilben ftc^ abenteuerliche ©efetlfc^aften,

Staaten im tleinen unb auf eigene $auft. $anbfefte Kerle benutzen bie niemals

roieberfe^renbe ©tunbe, roerfen fiel) ju ^ö^«^" Mnb Egrannen ber oerroa^rloften

SBlferltieg. XII. 12
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©ctjroärme auf, organiftcrcn neue ©emeinben, über bie fte mact)toolltommen t)errfct)en,

geben ©efetje, oert)ängen ©trafen unb ooüftreden il)ren eigenen SBillen, rote e3 ilmen

beliebt. £>te beutfcge Berroaltung fyat atlen ©runb, mit Drbnung unb Autorität ba=

gegen einjufcrjreiten. S)ie Beoölterung roirb regiftriert, unb oljne 2lu§roei8 barf niemanb

merjr ein: unb auSroanbern.
* * *

Slufjer ben fctjlimmen polnifct)en ßanbroegen gibt e§ gepflegte, tüchtige #auptftrajjen,

oereinjelt fogar meilenroeit mit garten Klinfern gepflaftert. ©ine fold)e läuft fcrmur*

gerabe oon ©üben auf bie ©tabt ©rjolm gu. Kilometerlang ftefjt man oor ftd) ba§

fdjmaler unb fdjmaler roerbenbe Banb ber ©trafje, im |)tntergrunbe einen 2Balb, burdtj

ben fie mitten rjmburcr) unb l)inanfür)rt, am 2lu§gang be§ 2Balbe§, auf ber ©djulter be§

oorgelagerten Bergrüden§ bie roeijsen Klofiergebäube be3 rufftfcfjen Bi3tum§ ©Irolm,

fünf, fed)§ roeifje Üürme in ben blauen $immel emporfenbenb, beren jeber oon einer

golbenen, in ber ©onne funtelnben groiebettuppel gefrönt ift. SDßeit unb breit, nact)

allen ©eiten oerfünbet biefer fdjimmernbe BtfdjofSfttj feine £ol)ett unb Ueberlegengeit.

Siftäcjert man fidt) itjm bt3 auf roenige Imnbert ©cr)ritt, bann geroat)rt man erft im guge

be§ norbroärt§ abfallenben $ügeltamme§ bie langgeftrcdte, niebrige flehte ©tabt. 5)er

Klofterfompler, bet)errfcr)t bie Sanbfdjaft, roie e§ bie altertümlichen Burgen unb Klöfter

taten, ein fet)r einbrud§oolle§ ©gmbol ber orttjobor/rufftfclien Sfliffion unter ben 9lnber§*

gläubigen. Bon t)ter oben rourbe ba§ große Befer)rung§netj über $olen unb ©alijien

auSgefpannt; t)ier arbeitete bie $)ructerei, oon ber ungejätjlte £raftate unb ^eiligen*

btlber über ba§ Sanb geftreut würben; t)ter in ber prächtigen, bojantinifct) überlabenen

Kirche (in ber ber beutfdje eoangelifcr)e SHoifionSpfarrer unter ben 9lugen eines bärtigen

s£open ben ©eburtstag ©einer 2lpoftolifct)en SDtajeftät oer^errlid^te) t)ingen bie rounber*

tätigen ^Reliquien, ju benen ba§ muffelige unb belabene Bolf roaUfal)ren mußte, roenn

e8 ©rquidung begehrte.

$er gepflafterte $of mit ber roeißen Rat^ebrale unb bem roeißen ©locfenturm, ju

beiben ©eiten unb im ^intergrunbe bie meinen Söorm» unb BerroaltungSgebäube, ring§=

uml)er feierliche alte Bäume unb jroifctjen ben ßroeigen tjinburct) ber Bltd in bie tiefe,

nebelnbe ©bene hinunter — ba§ ©anje oom BoUmonb mit gletfdtjerblauem ßict)t über*

blenbet, ein magifdjer Bejirf, ber bie ©inbilbungSfraft get)eimni§ootl aufrührte : ba füllte

ftd) bie ©jene mit ^ßopen unb polnifct)en $uben, mit gefangenen Kofafen unb beutfdtjen

©roberern, unb roer bie SJcitte be§ ®rama8 ooHer Spannung roie im Traume mit*

erlebte, fragte ftd) ratlos, roie ba§ aUe§ einmal enben roürbe.

* * *

iftact) ber t)alb länblidjen Kleinftabt ©l)olm ba8 große, rootjllwbenbe fiublin. Unfere

ßeute waren fo lange nidjt burd) breite ©fraßen, an oielftödigen Käufern mit bunten

©dwufenftern oorbeigefommen — feit öemberg nidjt — , bat bieS alles fte roie fd§mude§

SBefteuropa anmutete : 5)enfmäler, ©tra^enba^nen, eleftrifd^e Beleuchtung, SQ3arent)äufer,

ßonbitoreien, unb nact) all ben barfüßigen Bauernfrauen auf einmal roieber gepu^te

®amen mit ©onnenfdjirmen unb ©tödelfc^ul)en.

Snbeffen roie gleichgültig bie 9lrdt)itettur, rote roenig c^arafteriftifct) bie Einlage ber ©tabt,

bie ©itten be§ BolfeS, bie SWoben ber Begüterten, roenn nict)t auc^ tjter Krieg, sJlot unb

©lenb bem mittelmäßigen europäifctjen ©rojjftabtbilb itjre fraffen unb grellen Siebter auf=

gefegt tjätten. 9ln ben £oren einzelner 33erroaltung§paläfte ein ©eroimmel trofilofer 5Wdc)t=

Iinge : ©reife, grauen, lleine unb fleinfte fttnber in Siumpen, Dbbact) t)etfcr)enb unb bie bürren

3lrme au§ftredenb nact) Brot. Üluf allen ^Slä^en bie ben Bcrfetjr ftauenben Begegnungen

unb Kreujunbquermärfcl)e oon beutfe^en Gruppen, oon öfterreidt)ifcl)=ungarifc^en Kolonnen

unb oon langen braunen Motten ber jur 9lrbeit marfd^ierenben rufftfetjen ©efangenen.
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Unter ben langweilig rool)lgeneibeten fetten unb Samen, TObdjen unb Jünglingen

tauten nur ab unb gu ©eftalten auf, bie unS erinnern, bafj mir im Dften ftnb: bie

langen, bünnen Juben im ftaftan unb bie Jubenfrauen mit i^ren unnatürlichen *ßerücfen

;

unb bie Bettler unb Bettlerinnen, fo ausgehungert unb nacft, fo triefäugig unb oer-

feudjt, bafj einem in i^rer Sflätje ber SBiffen im §alfe fieden blieb, roenn man fid) arglos

auf bie betreffe eines ©oftt)ofe§ gefffct Ijatte, um ba§ treiben ber ©trafje ju genießen.

* * *

©in paar Jage fpäter mar S8r eft = £itoro§ f genommen, hinter ben Gruppen, bie

nachts bie geflunggwerfe geftürmt unb fid) ben (Eingang in bie ©tabt erjroungen t)atten,

brängten r»om frühen borgen an grofje Abteilungen ber nerbünbeten £eere auf allen

©trafen t)erbei, Infanterie, Artillerie, tfanallerie, ^ionierfolonnen, £rain§, ungebulbig

bajroifd)en l)in bie fdjnaubenben 9luto$ ber tjöljeren «Stäbe, au*e§ begierig, in bie grofje

©tabt einjujie^en unb oon ber wertooUen Beute Befitj ju ergreifen.

2Beld)e ©nttäufdjung! ©d)on non weitem uerfünbeten SQBolfen r-on ©taub unb Dualm

ba8 ©djtdfal ber berühmten geftung. Sie Bugbrfiden waren alle jerftott, bie eifernen

gefprengt, bie t)öljemen oerbrannt. ÜHur Iangfam tonnten einzelne $rupp§ auf 3^ot=

ftegen jur ßttabeUe hinüber. 3lfle§ anbere Raufte unb oerfnäulte ftd) auf beiben ©eiten

ber ©trafje in ben SBiefennieberungen, baS flache 8anb unabfet)bar auSffiUenb mit einem

einzigen buntberoegten RriegSlager: ^ferbegruppen, gelbtüdjen, auStu^enbe fju^folbatcn,

unjätjlig bie meinen Bucfel ber nebeneinanber aufgereihten *ßlanroagen.

2Ber aber hineingelangte nad) S8reft=ßttoro8I, fat) jum erften 9Jcale eine grofje ©tabt

fo toUroütig ausgerottet mie fonft nur Dörfer, §unberte non Käufern, 2lberi)unberte

oon menfd)lid)en §eimftätten
r
bis in bie ^unbamente jerpuloert ober ju einem ftnnlofen

©emäuer uerftümmelt, ba§ nichts birgt als ©erümpel unb 9lfd)e unb IjödjftenS ein in

ber Suft IjängenbeS Sreppengelänber. SieS alles nidjt Hroa bie 9Bir(ung ber aHmäfjlid)

roeiternagenben 2But einer langen Belagerung, nein: eine ruffifd)e ©tabt oon t)eut auf

morgen ruiniert auf Befet)l unb burd) bie §anb ber r-äteilidjen SanbeSTegtetung. (ttma

ein Biertel mar oöUig ober bod) brud)fiüdroeife bewohnbar geblieben. SHur in ber ßita=

belle fanben fid) nod) größere Borräte an 2ftef)l unb ftonferoen, SQBaffen unb Munition,

Kriegs* unb ©tfenbafjnmaterial, bie ber woljloorbereiteten ©prengung entgangen maren,

burd) $ufaH gerettet, roeil ber geinb fd)Ied)tetbingS feine $eit gefunben Ijatte, and» tnn-

fein ßerftörungSmert jU 00ueJ10en unD a fle Seinen fpringen ju Iaffen.

* * *

©in ©egenftüd gu folgen furdjtbar maffenljaften aftorbbrennereien, glüdlid)e Dafeu

inmitten ber geroaltfam bewerffteUtgten Mftenei, bilben einzelne polnifdje 2lbelS =

t)öf e, an benen baS Berberben aus irgenbeinem ©runbe riicfftd)t§Dotl norübergegangen ift.

Steift liegen fte in unmittelbarer Sftälje eines niebergefengten unb auSgeräudjerten ®orfe§.

2)ie älteren ©djlöffer auf biefen Sanbfi^en fmb in einem naio geftümperten, aber

bieberen unb roürbig gemeinten ©mpireftil erbaut, regelmäßig mit ber polnifdjen, non

oier ©äulen getragenen aüju l)ot)en unb fdjmalen ©iebel^alle oor bem portal. ®a§
äußcrlid) oorne^me, innen feljr einfad) auSgeftattete Ranalier^auS unb bie na^en ©tälle

unb 2Birtfd)aft§gebäube fmb aüe gleidjfaüS ein bifjdjen antif überftiliftert. %laä) fran^

äöftfdjem dufter ift ba§ §erren^au§ mit ^lan unb 93orbebad)t fo in ben ^arl ^inein^

gefegt ober ber ©runbrifj be? ^artS fo auf ben be§ Kaufes abgeftimmt, baß ftdj auf

jeber ber oier ©eiten bem 95Iid ein anbereS, in fid) abgefrf)Ioffene§ SBilb barbietet, ßum
S3eifpiel: oorn ba§ ftattlid)e, oon SBappenfiguren beroadjte 2or al§ ©ingang in ben

fteifen ©^ren^of, a3orfa^rt um ein Stonbeü, in beffen 9Jiitte eine ©tatue ober ein ©pring*

brunnen ober ein ü£eppid)beet. 9luf ber JHüctfeite bie angenehme ^Reihenfolge funftoofler

Blumen-, Dbft= unb ©emüfegärten, umrahmt unb gegen einanb er abgegrenzt burd) bid)te,
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bunfle 9lHeen, auf fdjönen fettlidjen SKafengrünben $enniSplafc unb Sfteitbalm. SinfS

InnauS bie gejäljmte SDBilbniS eines flehten ©etjöljeS. Stents jroifdjen mächtigen 93aum*

reiben bie länglichen (Spiegel root)labgeftufter $eidr> ober ßanalanlagen. Unb überall

erfdt)einen in ben SluSfdmitten beS SaubroerfS fern bie ©efilbe ber länbltdjen 2Birtfd)aft

unb ber freien Statur. @leidt)fam aus ben ftenftew beS SßarfS bltcft ber ©utsfjerr über

bie SBetben, Slecter unb 3BäIber t)in, für bie er arbeitet unb bie itjn ernähren, ^n ber

3urücfge8ogenf)eit feiner t)errfdmftltd)en 2Bot)nung fd)Iiejjt er ftd) gegen baS eigentliche

2lrbeitSfelb ab, Ijält eS fidt) oom 8eibe, oerliert eS aber nie auS ben 2lugen.

©in jüngeres @efdr)lecf)t rotU ftd) t»on bem franjöftfctjen ©djema loSmad)en. ©S beoor*

pgt bie Kultur beS englifdjen SanbgutS unb fucl)t befonberS beffen 2BoImbequemlid)''

feiten in allen fünften ju erreichen. 3»n ber famingetjeijten £alle liegen oiele Saljr*

gänge beS „Country Life" umt)er. ©in SBIicf oerrät unS, roie forgfältig, aber aucl) roie

unfelbftänbig £err unb £errin ben trod&entroicfelten englifctjen Komfort im ^ßolenlanbe

einjubürgern bemüt)t roaren. ^roifdjen heimatlichen unb ejotifdjen ^agbtroptjäen Rängen

an ben 2Bänben bie bekannten englifdjen ©port* unb Sfagbbilber, baneben $t)otograpt)ien

beS ©djlofjljerm unb feiner 0*cunoe> wfe fie gewiffermafjen eine englifdje gudjSjagb

aufführen: engüfdjeS ßoftüm, englifdje (Sitten unb 58räud)e, in ^olen fo fromm unb

folgfam nadjgealjmt roie überall fonft in ber ganjen 2BeIt.

®ie $8ibliotc)ef entölt überroiegenb franjöftfdfje Romane, polnifdje $)id)ter unb £ifto=

rtfer unb englifdje $rad)troerfe, nur roenig beutfdfje unb nod) weniger xufftfc^e Sucher.

$>inge oon SQBert unb ^oftbarfeit ftnb metftenS, beoor ber ©igentümer ftdt) enfemte,

in aller ©ile weggeräumt unb oerftecft roorben. $n oerfdjloffenen Mern, in abfeitS

gelegenen unfdjeinbaren $farrt)äufern finben fid), gefugt ober ungefudjt, perftfdje iep*

pid)e, Treppenläufer, cJn'neftfdje 33afen, ßopenljagener, SOBiener unb SKeifjener ^orjeHan,

£afelgefd)irr, £auSmäfd)e, £ifd)bamaft.

%k Barbaren, bie !t>ict Quartier fanben, t)aben aUmät)lict) tjerauS, roo fie naccjfefjcn

muffen, unb förbew baS Verborgene mit geübter ©c^netligfeit jutage. ©ie rieten ftd)

IjäuSlid) ein, fo gut eS olme |jauSfrau get)t. ^reilid), auct) ber befte ßommanbant beS

Hauptquartier^ mit einem Srof? rootjlgebriUter SBurfdjen erfetjt nid)t bie £>errin, bie baS

Sfteffort ber inneren ^Angelegenheiten ju lenfen oerfteljt. S)arin madjt fiel) ganj Ijeilfant

bie üftot ber ßeit geltenb. 3ftan fommt nictjt baju, ftdt) roie im ^rieben ober im SUcanöoer

}u füllen, aud) in üppigen ©c^löffern nid^t. 3Jcan fütjrt eben einen ©tegreift)au§tjalt,

bei roeitem nidt)t fo fauber, fo gefunb, fo anftecfungSfrei roie im geregelten ©ang beS

prtoaten ^Betriebes. SGÖaS nü^en alle fomfortablen ©inricfitungen, roenn ber SDBinb burc^

mangelhaft geflicfte Scnfterfd^eiben bläft, roenn bie überanftrengte SBafferleitung eroig

ftreift unb bie 93eleudt)tung2= unb ^eijapparate ben fremben Sec^nifern nur roiberroiUig

unb nadjläffig ge^ord>en. 9luf ©dtjritt unb £ritt getrauet man fidt): e3 ift eben ^rieg.

8ujuSl)alber roerben bie ©c^löffer oon ben Irotjen ©täben nicfc)t aufgefuc^t. 93ei bem

monatelangen SBanberleben in ber ^torooe geniest jroar jeber eS banfbar, roenn t^n

ba§ ©lud auf einige furje SÖBocr)en in eine t)albroeg8 bet)aglidt)e unb ant)eimelnbe Um*
gebung oerfetjt. 3Jian roürbigt gern bie t)äu8lidf) oeranlagten ^ameraben, bie e8 oer*

ftet)en, mit einfachen Mitteln — fei e§ audt) nur burct) ein paar SBlumen ober burc^

eine jierlict^e g°tm be§ 9lnric^ten§ — ben fdjönen ©ctjein ber Söo^nlid^feit ^eroorju*

rufen. 9lber e§ fmb boc^ bie ©eifter britten unb oierten SRangeS unb bie in Gebens

rollen befct)äftigten ^ßerfonen, bie auf foldje 3leu^erlidt)feiten übertrieben oiel 9Q3ert legen.

SGBer fennt nidjt oon Steifen tjer biefe 2lrt 9Jcenfci)en: im $otel unb an 93orb, überall

fmb fie barauf erpicht, anfprudjSooUer ju leben, als fie eS ju $aufe geroö^nt roaren.

äBorauf eS im ©ruft bei einem guten Stabsquartier anfommt, baS ift baS Seieinanber

genügenb oieler, großer unb fetter Stäumlic^feiten, bie eS geftatten, DffijierSrootjnungen
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unb ©efdjäftSäimmer möglicrjft unter einem 2)adje ober bod) in enger 9iad)barfd)aft ju

oereinigen. $febeS ^o^e Kommanbo benötigt eine SDRenge Kanjleien für ade feine ner-

fdjiebenen SJienftjroeige, im Kriege forool)l roie im ^rieben. 3)abei oerlangt ber Krieg

baS Ijunbertfacf)e Wla% oon fctjlagfertigem gufammenroirfen unb pünktlichem ^netnanbet-

greifen. 2BaS ftd) roäfjrenb einer beroegten KriegSl)anbIung oon morgen? frülj bis in bie

üftadjt hinein unb ununterbrochen bie ganje 9?ad)t Ijinburd) in biefen ©efdjäftSräumeu

abfpielt, ift Verwaltung, roie roir fte aud) im O^teben fennen unb üben, aber Verwaltung

auf einer #ölje ber Slftioität, Verantroortlidtfeit, ©ntfd)lußfreubigfeit, oon einer 2rag*

roeite unb fonjentrierten Vielfeitigfeit ber ©ntfReibungen, roie feine gtiebenSjeit fte oon

ben ©terblid&en forbert.

Sag unb ÜRad)t empfangen bie jafylteidjen Telegraphen unb gernfpredjer mitteis oft

fel)r fünftltdjer unb gefäfjrbeter ®ra^toerbinbungen bie SDRelbungen, SBeridjte, Slnfragen

unb ©efud)e oon ber 3tont, geben SBefeljle, SBBeifungen, Vefdjeibe unb 9luSfünfte jurürf

unb fielen gletd)jeittg in einem ebenfoldjen Verfeljr mit ben übergeorbneten £eereSfteüen.

S)ie Safyl ber bauernb ju überroad)enben ©egenftänbe ift Legion: Veroegung ber eigenen

unb feinbltdjen (Streitkräfte ; Veränberung in ber Sage unferer unb ber gegnerifdjen

(Stellungen; üJcadjridjten» unb Kunbfd)afterbienft ; Verlufte, ©rfatj, ^3etfonalfragen

;

ßätylung unb Vergung oon Veute unb ©efangenen; Unterbringung, Verpflegung, 93e=

fleibung, Veroaffnung ber Gruppe; ©efunbljeitSpflege, ©eudjenbefämpfung, Sajarette,

©enefungSfjeinte; ©erid)tsbarfeit, ©eelforge, SiebeSgaben; ©rljaltung eines gefunben unb

auSreidjenben ^ßferbebeftanbeS ; Klima, SOBetter, SEBaffetftanb ;
^uftanb ber ©trafen, ber

Vrüden, ber VefeftigungSroerfe ; VerfeljrS* unb VerftänbigungSmtttel aller 2lrt: ©ifen*

bahnen, *ßoft, galjrparf'S, Tragtiere, Saftträger
;
flieget; Telegraphen» unb gunferftattonen.

Unb alle biefe $>inge fmb innerhalb beS junädift unterteilten Vereid/S in ftünblidjem

2Bed)fel begriffen unb immerfort ganj unoor^erfe^baren Veränberungen auSgefetjt, ba--

gegen nad) außentyin abhängig oon ben ©reigniffen bei ben 9cad)bargruppen, oon ber

mtlitärifd)en unb polittfd)en ©efamtlage unb oon ben Vefctjlüffen unb ©ingriffen ber

Dberften £eereSleitung. Kommen nun gar mehrere Heeresleitungen in grage, bie ftrf)

übet jebe 2tftion unb Oteaftton erft einigen, beoor fte Ijanbeln, bann muß oben unb unten

mit einer niemals ftoefenben Sattraft gearbeitet roerben, um bie täglichen |Jottfdt)rttte

juroege ju bringen, bie roir nun fdjon fo lange ftaunenb erleben.

2Ber in feinem beutfd^en 2lbenbblatt regelmäßig ben SageSbertdjt ber Dberften £eereS=

leitung lieft, !ann fctjroerlid) ermeffen, roie unbegreiflich eS ift, baß bie Kunbe oon all

ben ©injelljeiten ttmt fo roenige ©tunben nad) ben fernen ©efdjelmiffen fdron gebrückt

oorliegt. üftur burdj eine §öd)fifpannung aller oerantroortlid)en Kräfte roirb eS erreicht,

baß bie 2BeItgefd)id}te ftd) felbft fdjreibt, inbem fte abläuft.

®iefe jugletd) antreibenbe unb berid)tenbe, jugleid) Ijanbelnbe, beobad)tenbe unb

ytec^enfe^aft ablegenbe Sätigfeit erforbert ben Veflfc oieler männlichen Sugenben: bie

©nergie ftarfer Heroen, Klarheit, Klugheit, Kenntmffe, ©elbftberoußtfetn unb ©elbft«

befäeibung. ^eber Vefeljlenbe nimmt teil an tf)r. 3lber ju ben bebeutenbften Seiftungen

oerbic^tet fte jtdj in ben ©pi^en ber Iroljen KommanbofteUen.

9luf fc^Iec^ter ©traße markiert um SWittemac^t eine Kolonne am Stabsquartier oor«

über, ajeanc^er blieft nad^ ben erleuchteten fjenftern beS ©cf)loffeS: S)ie ^aben eS gut!

©S Ijat jeber feine $lage.
* * *

3)ie ©ommermonate fc^roanben oor uns bat)in roie bie JHuffen. @S roar feine

Kleinigfeit, im rafdjen 33ormarfc^ ber Armeen bie faum eroberten gelber abzuernten.

2BaS ba ooUbrac^t rourbe, roirb ein befonbereS SBirtfdjaftSfapitel in ber ©efdjidjte

biefeS geroatttgen Kriege? ausfüllen.
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2Bo bie roeidjenben geinbe ^'c 3*ud)t auf bem £>alme nidjt oerbrennen ober jet=

fiören tonnten, Ratten fic roenigftenS bie ©mtegerate unb lanbroirtfdjaftlicben Sftafdunen

fei eS mitgefctjleppt, fei e§ jertrümmert ober in bie Seiche geroorfen. 2lud) an Arbeitern

fehlte eS burd>au§, benn bie einljeimifdje Seoölferung mußte mit oon bannen. 2BaS

tun? Unter ber ßeitung agrarifd) beroanberter Dfftjiere unb Beamten traten eigene

aCBirtfc^aft§au§f^üffe aufammen, bie Gereinigten aHeS, roaS ftdj an ©enfen, Siegeln,

©ggen, $>refd)ma|crjinen ufro. aufftöbern unb roieberb,erfteHen lief?, unb befteUten im

§interlanbe ljunbert* unb taufenbroeife, roaS ifmen noeb, fehlte. 2luf neuen f^elb» unb

ftörberbatjnen nmrbe naebgefdjafft, footel ju erlangen mar, unb binnen fur^em fab, man

SJataiUone oon gefangenen SRuffen als fneblige (Schnittet auf bie gelber jieljen. S)ie

Sofomobilen oerfdjlangen bie Siebten unb fpien bie Körner roieber auS; Stampf» unb

2Binbmül)len begannen bie eingerofteten ©liebmaßen roieber ju regen unb ib,r vermal*

menbeS 2Berf ju tun; nafje babei ftanben bie gelbbactereien £ag unb S^ac^t unter

5)ampf unb füllten bie SBorratSfpeictjer mit Dielen ßentnem Kommißbrot unb nacb, langet

ßett aud) roieber mit feinem SBeißbrot, baS immer roeißer rourbe, juerft 50 ^rojent

ÜBeijen , bann 75 unb fdjließlid) 100 ^rojent. 5)ie *ßrooiantfolomten brausten nidjt

me^r bie roeiten Steifen ju machen; fte oerforgten ftcb, in ben nab,en Depots mit ben

grüßten, bie ber beutfdje Drganifator mit rufftfdjer ülrbeitSfraft bem polnif^en 91rfer

abgeroonnen, unb jroeigten oon bort nad) allen ,£>immelSrid)tungen auSeinanber, ju ben

^Ausgabestellen ber ©tappe unb ju ben oerfdjiebenen fronten.

* * *

$)ie ruffifd^en ©efangenen berührten fid) im allgemeinen als gelbarbeitet n^
fc^lec^t. 238er oft große Mengen biefer SBraunfittel gefe^en unb genauer fjingefefjen Ijat,

roirb fdjarf unterfReiben unb ftd) oor törichten 93etaUgemeinerungen Ijüten. @S ifl roebet

lauter aftatifd)eS ©eftnbel, nodj pnb eS ausnahmslos baumftarfe feelengute §ünen,

beten bloße? ©rföeinen etroa genügte, unS oon ber tommenben 2lllmad)t beS ^Janfla-

rotSmuS ju überzeugen.

Sieben fleinen, Ijäßlidjen Mongolen unb minberro ertigen 3Jlifc^tqpen begegnen uns

reinrufftfdie ©eftalten oon oorjüglidjen ©igenfeijaften : große, gefunbe, blonbe Spännet,

roie ftämmtge ßanbSfnectjte, geiftig oieUetdjt etroaS langfam unb ftart, aber feineSroegS

blöbe; bei aller Ungefdjiliffenljeit bod) nidjt roüft unb plump, fonbem oon einem ruhigen,

bSurifdjen Qlnftanb. 2fterfroürbig unbetümmert, rooljl unb getroft feb,en fte au§. $)er

tabellofe ßuftanb ib,rer Heroen unb ib,rer 93erbauungSroerfjeuge ift eS benn aueb,, roaS

manetjen $8eobad)ter oetleitet, einet im Kern fo unoerbraud)ten Nation jebe förperlidje

unb fpäter fogar jebe geiftige §ertuleSarbett jujutrauen.

©inftroeilen b,aben roir bie Muffen als nid)t ju unterfd)5t}enbe Solbaten fennen gelernt,

tapfer, jab,, auSbauernb, genügfam. 2Belcb,e Talente unb roteoiel felbftänbigen Unter*

neljmung§geift bie 3u^un ft ^n i^nen entroicfeln roirb, läßt ftc^ Ijeute roirflic^ noc^ nic^t

oorauSfagen. 9SieUeid)t muffen fie erft ootlenbS aufroadjen ; nur ftagt e» fic^, ob ib,nen

bet roadje ßuftanb ebenfo gut befommen roirb roie ber bisherige, offenbar gebeifylidje

$albfcb,laf beS §itnS.

2öaS bie ©efangenen ften, auf befragen an Urteilen unb 2Iu§fünften entlocfen laffen.

Hingt eintönig unb manchmal roie eingepauft unb auSroenbig geletnt: 2ßir ftnb roob,!

triegSmübe, abet roit roetben burc^b.olten bi§ jum unausbleiblichen ©iege. ^>aben roit

93erlufte gehabt, 9*ußlanb§ ^ilfgqueOen ftnb unetfctjöpflicr). 2Ba§ bebeutet bie 9GBeg=

nab^me oon ^Solen unb Rurlanb? SJaS rufftfdje Steicb, bleibt bennoeb^ baS größte unb

m&djtigfte ber ®rbe. ®ie SJeutfcb.en Eönnen roob,l einbringen bis tief nach, Sftußlanb,

aber fte ftnben ben 2Beg nicb,t roieber b,erauS.
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©ineS SageS fam unoerljofft etroaS 00m föimmel heruntergefallen, mitten in eine

Sädereifolonne im gelbe. @S mar fd)on bunfel, ba fcfcjroirrte baS überrafetjenbe ÜUteteor

auf ben ^Sarfplatj nieber. $>ie tapferen Säder greifen jum ©eroeljr unb fnaUen in bie

$)untell)eit. ®ann ftürjen fte oor unb entbeden ein ruf f if dt)e§ $ lug j eug — leer, ©ie

fud)en im naljen ©ebüfd) unb jie^en nad) roenigen Minuten jroei fräftige Männer l)er*

cor, einen großen, breitfnocfjigen Oberleutnant unb einen gebrungenen, oerbiffenen fleinen

gäfmridj. S)er Sftadjridrtenoffijier oemimmt bie im 2rtumpl) eingebrachten ©efangenen.

Sei einem roarmen 9Ibenbbrot tauen bie anfangs rote ©rftarrten etroaS auf. ©ie roerben

roarm unb rebfelig, boctj oerraten fte nichts. 5)en SRuffen ift eS fd)led)t ergangen, ja»

rool)l, jarooljl. 9Iber fte ^aben ju ©aufe nod) SReferoen im Ueberflufj, unb baS Kriegs*

glücf ift launifd) unb roanbelbar. 2Jian jeigt ifmen bie Sagefarte: £>ier fielen mir

$)eutfd)en, aU eure $eftungen in unferer #anb ®er ©rofje ladjt gemütlich: 2Benn

fdjon. S)er Kleine ruft mit Mitjenben 5lugen: „®el)t nur immer weiter nad) Ütufelanb

hinein. ^ftr rennt in bie 2Büfte. 3för rennt in ben 2Binter. %f)V roerbet fdron fetyen."

Unb ungefähr fo reben bie ©efangenen alle, Offiziere wie 3Jlannfdwften.

©in anbermal ereignet ftd) etroaS 9lel)nlid)eS. lieber einem beutfdjen Xruppenlager

geigt fid), auffattenb ntebrig, ein rufftfdjer Freiballon. Sftod) efje man iljn angreifen unb

abwehren fann, fief)t man ilm finten, fctmeH unb fteil nieberjtnfen, als l)ätte er fein $iel

glüdltd) erreicht. 2ftan braucht nur aufjufteljen, um bie beiben feinblidjen Offiziere unb

ben oerbonnert banebenftefyenben Wann in ©mpfang ju nehmen, ©ie (ommen auS

9loroo=©eorgtero8f (ogl. ©. 155), bem injrotfdjen genommenen. 3ro°lf ©tunben oor ber lieber*

gäbe ftnb fte ausgeflogen, 9lrd)ioe unb s$oft in ber ©onbel, um ber |mmat bie legten 9laty

richten ber in ifyr ©djidfal ergebenen 3*ftung ju überbringen. 2öaS beroog fte, ju lanben ?

S)ie Dfftjiere fdmauben 3oro, unD m& wirb ifjren Qlerger nict)t nactjfüf)len: Sei bec

nädjtlidjen 9lbfal)rt tjat ftd) ein rufftfdjer ©olbat tyetmltd) tnS Safelroerf geflemmt, um
bie ftaljrt in bie #eimat mitjumadjen. ©tunben um ©tunben Imt er ftd) ba feft*

geflammert, unb fein ©eroid)t l)at bie ergrimmten SaUonfüljrer gejroungen, immer mefyr

SaHaft l)tnau8$uroerfen, fogar bie SDtefjinftrumente unb bie ©peifeoorräte. SiS ber 9luf*

trieb nid)t me^r genügte unb man oor lleberfliegung ber beutfd)en Sinie hinunter mujite.

2lud) fte, wie tyre glugjeugfameraben, behalten alle militärifd^en ©e^eimniffe für fid),

plaubern nur auS, roa§ jebermann miffen barf, unb ergeben ftd) in Serroünfdmngen be3

blinben ^affagierS, be§ Untergebenen, ber fte unb fidj roiber 3BtHen ben $)eutfd)en in

bie ^>änbe gefpielt ^at unb bem fie jeijt nichts me^r angaben Jönnen.

$)er fc^neU geprüfte 3"^lt be§ ^}oftfacf§ erroeift ftc^ militärifd) uno politifdj als

jiemlic^ belanglos, menfc^lid) nidjt ganj. 3luf Sriefbogen, beren erfte ©eiten mit ®ar*

ftellungen oon rufftfe^en |>elbentaten unb mit einem amtlid) oorgebruetten 3Jlufterbrief

an bie $)al)eimgebliebenen bebeett ftnb, teilen bie Selagerten übereinftimmenb ben S^8en

mit, bafi i^r ©c^idfal beftegelt fei:
sJioroo=©eorgieroSf fann ftc^ nid^t galten, in roenigen

©tunben roirb eS bem geittbe ausgeliefert roerben; fte ade fallen in bie ©eroalt ber

unbarmherzigen $eutfd>en, biefer Siere, bie befanntlic^ i^re roe^rlofen Opfer ju Sobe

quälen, ©ott fei ben armen ©eelen gnäbig! SDtandjen paßt aud) p biefer furjen S'Zacp*

rid)t eine ^Inftc^tStarte mit ber SerljerTlidjung beS SteroerbanbeS ; anbere roä^len baS

SilbniS einer oerliebten 9ltrobatm. ©iner fd^reibt unter bie farbige ißiebergabe beS Söd*
linfc^en „©ommertageS" : 3fm Sanbe ber Sarbaren roirb man uns oerfdjmadjten Iaffen!

* * »

§erbft. 5)urc^ bie gofanerten ber ©üter, über bie ©toppelfelber unb burd) ben bunt-

fcqedigen SGöalb ftreifen bie ^äger, bie Suft frad)t oon i^ren ©puffen. 3Jlit bem er*

legten 2Btlb, ^ü^nem, ftafanen, ^afen, Söden unb ^irfc^en, fefjren fte ftola gu i^rer

Xruppe jurüd, gerötet oon ber Kälte unb ber Seroegung unb bem ©lud beS 3a9cnS -
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$mmer golbener leudjtet ba§ Saub, jebe§ SBIatt in ber Dftoberfonne burd)fd)einenb

unb au§ fld) IjerauS glüljenb roie bie glitnmcnbc *ßrad)t alter ©laSmalereien. Slljorn,

©fd)e, 93irfe, ftaftanie, ©idje unb 93utf)e, untermifd)t mit borftigen liefern unb jart=

behängten Särdjen, atte§ recft ftd) jum $immel unb faugt bie letjte äBärme be§ altern*

ben $aljre§ ein, mit einer 3ftiene geifterlwfter ©djönljeit unb oerflärter 93oUenbung.

$)er erfte Dftoberfonntag bringt ba§ ©rntebanffeft. ^n feiner folbatifdjen 9lmt§=

tracfyt, grau unb oiolett, auf ber SBrnft ba8 ftlbeme ßreuj, tritt ber fJelbQcifttic^e oor

bie ernftlwft laufdjenbe Sruppe unb prebigt über ba§ täglidje SBrot:

®an! für bie reiche, glüctlid) geborgene ©rnie, $)anf für bie neu beroiefene roirtfdwft*

Iid^e ftraft beS beutfdjen 93oKe8. 9lber ber 9flenfdj lebt nid)t oon SBrot aßein. 60
nötig roie ©elb unb ©ut unb bie grucfyt DCg Selbes brauchen roir ©peife ber Seele:

©tauben, SUtut, fjröl)lid)feit ; brauchen roir üftaljrung be§ £>erjen§: Anteil ber £>eimat,

Siebe unb ßufprud) ber fernen fjamtlie, Üreue be§ 3*eunbe§, be§ ftameraben. $)enn

ba§ IBaterlanb oerlangt ba§ 9Ieufjerfte oon bir:

SBenn bein 2lrm erlaljmt, roenn bcin £erj erbebt,

Silgt midj ©ort oon biefer ©rbe au8,

(Schutt unb 2lfdt>c nrirb bein ©IternljauS,

Unb ber beutfdje Warne !)at gelebt.

Unb eine§ anberen ©d&nitter§ geben!en roir, ber fdjroingt feine ©idjel tagauS, tagein.

2Ba§ er ju %a\l bringt unb roa§ er abmäht, fmb unfere 93äter, unfere ©ölme, unfere

SBrüber, unfere 3*eunbe, ift unfer SiebfteS unb S3efte§. 2lud) für biefe ©rnte ein S)anf=

feft? $a, aud) für biefe. 3)ant ilmen, bie iljr gftrifd) unb SBIut unb alle 93er^ei|ungen

ber anbredjenben 3Jlanne§ja^re roiUig baljingaben für§ 93aterlanb. %ant nidjt mit 2BeI)-

tlagen, fonbern mit bem inbrünftigen 2BiHen, ba§ SQBerf ju ootlenben, ba§ fte frül) oer*

laffen mufjten.

SBIeid) unb fd>road) löfen ftd) bie Ijerbftlidjen Slätter bei einem leifen SBinbftofj oon

ben feigen, fallen su Söoben unb oermobern. 2Iber ber beraubte (Stamm lebt unb

roädjft roeiter. ®er SBinter oergefyt, unb ein $ritt)ltng jie^t ein: ba belaubt er ftd) neu,

grünt unb prangt in alter Äraft unb §errlid)feit, ber Saum $)eutfd)lanb, größer benn

je juoor, unb feine ©röjje unbenfbar olme ba8 fdjeinbare Slbfterben unb ben SBlätterfaU

be§ oorigen $a*)re§. Staat.

©ieOjfenftDeaufbemfuboflitc^cnÄriefißfc^ouplaö
2*om 11. Zuluft bi* 1. ©eptemfcer 1915

ÖL&ronoloaJfdje Ueberftcfyt nad? ben Reibungen beö öflenrci^ifc^'ungarifc^en

©encralftab* unb ber bcutfcfyen Dber^enJ^eereölcttung
9tUe roicljtigeren 9ftelbungen be§ ruffifcr)en ©ro^en ©eneralftab§ fmb beigegeben

13. unb 14. Sluguft 1915.

3n Dftgalijien unb im 9laume Don Sßlabimir = 9QB 1 g n § ! ij ift bie Sage unueränbert.

16. Miiguft.

Sei SQBlobimirsSBoIpngf ij, roo roir an mehreren ©teilen auf bem öftlid)en SSugufer feften

gn^ gefafit Ijaben, unb in Dftgalijien ift bie Sage unoeränbert.

2lug ber ruffifdjen Reibung: 5Hn ber 3lota^fiipa, füblia^ oon SDunajoro, gelang

unferen Sßor^uten am 13. 2luguft eine ©rlunbigung. ©ie jerftörten bie beutfcb.en ©perroorria^tungen

unb nahmen jroei SReitjen ©d)ü^engräben, beren SSerteibiger fie töteten.

17. SHuguft 1915.

2ln unferen fronten bei SBlabimt r = SD3olr;n8f ij unb in Dftgalijien Ijerrfd&t SRub,e.

Sluä ber beutfajen Reibung: 3jn ib.rem amtlicrjert Seriajt 00m 16. 2luguft 1915 behauptet

bie ruffifebe ^eereäleitung, ba^ ruffifdje 33orl)uten am 13. Sluguft bei ©unajoro an ber
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3Iotas2ipa jroei SReiljen beutfd)er ©djüfcengräben erobert unb beren 23erieibtger niebergemadjt

Ratten. Unferen an biefer ©teile fämpfenben Gruppen ift nur eine rufftfdje $atrouiHenunterneb,mung

in ber 9iad)t com 12. jum 13. Auguft befannt, bie oöHig fd)etterte, bei ber ber (Segner oier Xote

unb jtoet 33errounbete cor unferer ©teHung liefe, unb bie ung feinen 93erluft braute.

18. Aaguft 1915.

An unferer gront in Dftgalijien fiel nid)tg oon Sebeutung cor.

19. unb 20. Augnft.

Sei 2ßlabimirs2Bolongrij unb in Dftgalijien md)tg 5Reueg.

21. Angufi.

llnfere brüdertfopfartige ©tellung nörblid) SBlabimirsSDBolnnSfij rourbe erweitert, roobei

unfere Gruppen ftärfere fetnblictje Abteilungen aug bem gelb fähigen. %n Dftgalijien blieb bie

Sage unoeränbert.

22. Auguft.

3n)tfa)en 2Blabimtrs2Bolnn3fii unb ßjernoroifc ift bie Sage unoeränbert.

23. unb 24. Angufr.

gm 9toume um SßlabimirsSßolnngfti fdjoben mir unfere ©idjerungen big gegen £urnjg:

unb in bie ©egenb Öftita) SuBoml oor. 3)ie Stoffen würben jurüdgetrteben. 3n Dftgalijien

fjerrfdjte 9tul)e.

25. Auguft.

3roifd)en 2Blabimtrs2Bolöngfij unb ber beffarabifdjen ©renje ljerrfd)t SHu^e.

26. unb 27. Auguft.

23ei Koroel, SBlabtmir = 2Bolnngfti unb in Dftgalijien nia)t§ SReueg.

28. Auguft.

Unfere in Dftgalijien fteljenben Armeen b,aben geftern bie feit 2ßod)en eingebaute ruffifd)e gront

an ber 3lotas2ipa an mehreren ©teilen burd)brod)en. ©ie fämpften hierbei auf bem ©fjrenfelbe

ber erften großen @d)laa)ten, bie ju SBeginn beg Kriegeg öftlid) unb füböftlid) Semberg auggefämpft

rourben unb ftd) in biefen Sagen jum erftenmal jähren, ©orootjl öftlia) oon 5ßr}emnglann alg

aud) roeftlia) Don Sßobfjajce unb üülonafterjögfa brangen mir in bie fetnblidjen Sinien ein.

3rotfd)en ©ologorn unb 33rjejann mürben bie rufftfd)en Stellungen in einer Augbeljnung

oon 30 Kilometern genommen, roobei jroifdjen ©ologorn unb Sunajoro öfterretd)ifd);ungarifd)e !Regi=

menter unb näd)ft SBrjejano unfere unb beutfdje Gruppen ftürmten. 2)er gefdjlagene geinb, ber

20 Dffijiere unb 6000 ÜRann alg ©efangene jurüdltefj, nerfudjte oergebeng, bie oerlorenen Sßofttionen

burd) ©egenangriffe roieberjugeroinnen. @r mufete bag ©d)lad)tfelb räumen unb trat fjeute früb, an

ber ganjengront ben föüdjug an. Aud) öftlia) non SBIabimir*SQ3olnngfij lam eg ju Kämpfen

größeren Umfangeg. 2>ie Armee beg gelbjeugmeifterg d. Sßurjallo raarf ben geinb in ber

3iitt)tung gegen Sud jurüd unb Ijat bie Verfolgung aufgenommen.

Aug ber beutf a)en -Dielbung: Unter gürjrung beg ©eneralg u. Sotfjtner Ijaben beutfdje

unb öfterreid)tfd)nmgarifa)e Gruppen geftern an ber 31»tas£ipa nörblid) unb fübltd) oon 33rjes

jann bie rufftfd)en Stellungen bura)brod)en. Sfädjtlidje fetnblidje ©egenangriffe mürben blutig

abgeraiefen. £eute frfif) gab ber ©egner natt) roeiteren blutigen 2Rifserfolgen ben SBiberftanb auf.

(Sr roirb oerfolgt.

Aug ber ruffifdjen Reibung: Auf bem red)ten Ufer beg Sug fjat ber g-einb am 26. Auguft

in ber ©egenb ton 2ßlabimir;2Bolnng:ij begonnen, in ben 9tid)tungen auf Sorcjmt (roeftlicf)

oon Sud), Sofacje (Sugafluft) unb ^Bornd, oorjurüden. %n biefen Stiftungen Ijaben ftd) Kämpfe

entfponrten. Am oberen 33ug, an ber Qlota&va unb am Smjeftr nerfud)te ber geinb in ber 9?ad)t

com 27. Auguft unb am folgenben Sage ebenfaUg, ung an oerfa)iebenen fünften anjugreifen,

inbem er feine Dffenftoe mit befonberer Anftrengung, cor allem in ber ©egenb nörblid) oon 33 r j es

jcn« unb roeftlid) oon ^ß obr)aj ce führte, roo eg ib,m gelang, ftd) auf bem linfen Ufer ber 3 Iotas

£ipa feftjufefcen.

29. Augttft 1915.

Unfere ßrfolge öftlia) SOßlabimirsSBolnngfii unb an ber 3^otasSipa b,aben an einer

gront oon 250 Kilometern ben 3Biberftanb beg ©egnerg gebrod)en. 25er Siüdjug ber Muffen ift

überall burd) brennenbe Drtfdjaften unb jerftörte Anfteblungen gelennjeid)net. S5ie Qatjl ber in

unferen §änben gebliebenen ©efangenen erljöbje ftd) auf 10000. £ue Sruppen beg ©eneralg ber
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KaoaUerie greiljerr o. Vf lanjer = Valtin, bei beren oorgeftrigem Eurcbjbrucb, bie beerten
!roatifa)en Regimenter unb ba8 3nfanterieregtment SRr. 52 roieber groben iljrer Sapferfeit abgelegt

&aben, folgen bem fteinb auf Vucjacj. $te au8 beutfdien unb öfierreidjifcb^ungarifd&en Kräften

aufammengefefcte Slrmee be8 ©eneralS o. Votljmer bringt über Vrobb,ajce unb gegen 3bororo
cor. 3>ie oon ben Ruffen in Vranb gefteefte ©tabt 3locjoro ifl im Veftfce ber Slrmee beS ©eneralS

ber KaoaQerie o. Vöf)tns@rmo Ui. Sie KorpS beS gelbjeugmetfterS o. Vuljallo roarfen

feinblidje Raa)t)uten unb bleiben bem gegen bie geftung Sud roetdjenben geinb an ben gerfen.

Slu8berbeutfd}en3Relbung: 2>ie oerbünbeten Gruppen roarfen ben geftern geferlogenen geinb

über bie Sinie Vomorjano— Koniucfju— Kojoroa unb hinter ben KoropiecsSlbf djnttt jurücf.

31 u 8 ber ruffifdjen 2ttelbung: 2)a ber ftetnb ftarle Kräfte füblia) oon SBlabtmirsSöolonSfii

jufammenbrängte , um feine Dffenftoe in ben Richtungen gegen 2udt unb RojöSacjef^e ju

entnadeln unb bie redete jjlanfc unferer Stellungen in ©alijien aufrollen, Ijaben roir bie not«

roenbigen SRajjna^men jur Umgruppierung unferer Gruppen ergriffen, bie gebeeft burdfj Kämpfe norb*

roeftlidj oon 2u<f am 27. unb 28. Sluguft ausgeführt rourben.

30. Suguft 1915.

2)ie ärmeen ber (Generale Vf lanjer^Valttn unb Volmer brangen geftern MS an bie

©trnpa oor. 25er ©egner oerfucfjte an oerfa)iebenen ©elänbeabfdjnitten unfere Verfolgung einjm

bämmen, rourbe aber überall jurücfgetrieben, befonberS Ijartnädfiger SBiberftanb mujjte am unteren

Koropiecbaa) gebrochen roerben. 2)ie Gruppen beS © e n e r

a

1 8 o. Söfjm-Srmolli ftiefjen öftltcb,

3locjoro unb in einer oon Vialofamien über Xopororo gegen RabjiedEjoro oerlaufenben Sinie auf

ftarf befefcte Stellungen. 2)er geinb rourbe angegriffen unb an jat)lreicr)en fünften ber gront ge*

roorfen. 3n SBoIIjonten Ijaben unfere gegen 2 u dt brängenben ©irettfräfte abermals Raum gewonnen.

@roiniud)9 unb anbere jäfy oerteibigte Dertlia)leiten rourben bem geinb entriffen.

SluS ber ruffifcfjen 3ReIbung: 3« ber ©egenb oon SBlabtmtrsSBolonSlij unternabm

ber geinb, ber bie Verteilung feiner Gruppen geänbert fyattt, in ber Raa)t oom 29. Sluguft eine

Dffenftoe mit grojjen Kräften, in ber Ridjtung oon SBIabimirsSEBoInnSfij gegen 2 u df . Rörblidj be8 lefc*

teren VunlteS ijaben ftet) auf beiben ©eiten be8 ftluffeS kämpfe entroidfelt.

31. Sluguft.

2)er nörblidj unb norböftltdj oon 2 u dt angetroffene ©egner rourbe geftern unter t)eftigen Kämpfen

naa) ©üben jurüdtgeroorfen. ©r lief} 12 Dfftjiere, über 1500 SRann, fünf 9Rafa)inengeroet}re, fünf 2olos

motioen, groci ©ifenbaljnjüge unb otel Kriegsmaterial in unferer §anb. Slua) bei ©roiniudjo,

© o r o dj o ro , R a b j i e a) o ro unb 2: u r j e jroangen unfere Gruppen bie Ruffen, ben Rüdtjng fortjufefcen.

SWtt gerooljnter Xapferfeit erftürmten im Räume fübliä) oon Rabjieäjoro bie Regimenter ber Vubapefier

§eere8bioifton eine ftarfoerfdjanjte 2inie. Sin ber ©trnpa roirb um bie llebergänge geffimpft, roobei

bie Ruffen unfere Verfolgung an einzelnen Vunften burd^ heftige ©egenfto^e aufhalten. 3lm SDnjeftr

unb an ber beffarabifdjen ©renje nicfjtS ReueS.

2lu8 ber beutfeben ^Reibung: 3)ie Verfolgung ber nörblidq oon Vrjejano. burebgebrod^enen

beutfd^en unb öfterreidjifdj=ungariftf)en Gruppen rourbe an ber ©trnpa fteüenroeife burd) ben ©egens

fto^ ftarfer rufftfdjer Kräfte aufgehalten.

2lu8 ber ruffifa)en Reibung: 3« ber ©egenb oon 2Blabimir = 2Bolon8!ii b^aben roir

ungefäbr 200 ©efangene gemacht, inbem roir am 29. Sluguft öftlia) oon ©roiniudjn feinblicr)e

Singriffe unterbrüdEten. 3n ©alijien b,aben beutfdje unb öfterreidjtfcbe Gruppen nad^ einer längeren

Rulje energifa)e Singriffe längs unferer ganjen gront unternommen. 2)er Dffenftoe roar ein fer)r

heftiges geuer ber fd^roeren unb leidjten SlrtiUerie oorauSgegangen. 2)er geinb unternahm befonberS

erbitterte Singriffe nörblia) oon 3 1 » c j o ro , in ben ©egenben oon V°m. or ä an n. unb 3 &

°

r ° ro

foroie auf ber §ront be§ ©trgpaf luf feS. 3ro^a)cn ocn ©ifenba^nen, bie gegen Xarnopol unb

(Sjortloro führen, unternabm ber $einb fteUenroeife bis ju act)t aufeinanberfolgenbe Singriffe, bie alle

jurüdtgeroiefen rourben. 2)abei erlitt ber Steint/ ber an mehreren ©teilen genötigt rourbe, einen über?

frürjten Rüdfjug einjuletten, fc^roere Verlufte. 2)an! unfern ©egenangriffen b,aben roir auf einer

breiten gront einen beträcr)tlicr)en ßrfolg baoongetragen, inbem roir bem geinbe 30 Kanonen, 24 3Jlafa)inens

geroeljre abnahmen unb ungefähr 3000 ©efangene maajten, roooon bie ^älfte 2)eutfd)e roaren.

1. September 1915.

$ie ^eftung 2 u dt ift feit geftern in unferer §anb. 2)a§ altbewährte falaburgifdj^oberöfterreitbifd^e

Infanterieregiment ©rjb.erj. Rainer Rr. 59 roarf bie Ruffen mit bem Vajonett auS bem Vat)nIjof unb ben
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oerfdjanjten Saradcnlagern nörblid) beS ^Sla^cS unb brang jugleidj mit bcm flüdjtenben geinb in

bic ©tabt, bic bis in bic abenbftunben gefäubert toar. 2)er geflogene ©egner toidj gegen ©üben

unb ©üboften jurüdf. 33ei 33iaIof amien in -ftorboftgalijien burdjbradj bie2Irmee beg@eneralS
o. 33öljms@rmollt in einer 9fa§bel)nung oon 20 Kilometern bie feinbüße Sinie. 2)ie foldjerart

erlittene boppelte 9iieberlage jioang bie nodj toeftltdj be8 ©tor lämpfenben ruffifdjen Kräfte jum

ftütfjug fjinter biefen g-lufj. ®fe rücfgängtge Seroegung be§ ftetnbe« beljnte ftdj im Saufe be8 heutigen

Borgens audj auf bie %tont bei 3& oron> aug ' oag 8cftcrn oon ber Slrmee be8 @eneral§
©raf d. 33ott)mer genommen rourbe.

2ln ber Stropa roirb nodj ge!ämpft. ©iner ber ruffifdjen ©egenangriffe blatte geftern in ber ©egenb

non Kojoioa eine beutfdje unb eine flfterreid)ifa>ungarifd)e Srigabe auf einige Kilometer jurücfs

gebrängt. 2)er oon unferen Gruppen jur Vertreibung be8 getnbeS angefefcte glanlenftofs oeranlajjte

bie SRuffen, nodj ef>e er jur SBirfung !am, jum fdjleunigen 9tücfjug auf baS Dftufer ber ©trnpa.

8udj nörblidj V u c j a c j mürben mehrere fcinblicr)e Singriffe abgetoiefen, toobei ber ©egner fa)toere

Verlufle erlitt. 2)ie 3<*$l ber in ben legten Xagen in Dftgalijien unb öfllidj oon 9Blabimir=2Do=

lanSKj eingebradjten ©efangenen flieg auf 36 Dffijiere unb 15250 SRann.

3 n 8 g e f a m t mürben im 3Äonat 21 u g u fi non ben unter öfterreidjtfdj*ungarifdjem Oberbefehl

fämpfenben oerbünbeten Gruppen 190 Dffijiere unb 53299 SJtann gefangen, 34 ©efdjüfce unb 123

3Hafdjinengen>et)re erbeutet, 2)ie ©efamtjaf)l ber oon biefen ©treitfräften feit Slnfang 2R a i 1915

eingebrachten ©efangenen beläuft jty auf 2100 Dffijiere unb 642 500 SKann. 35ie 3aljl ber bei

biefen Operationen erbeuteten ©efdjüfce fteHt ftd) auf 394, bie ber 3JtofdjinengetoeI>re auf 1275.

SIuS ber beutfdjen SKelbung: 25ie Gruppen De« ©eneralS ©raf o. Votljmer ftürm«

ten gegen Ijartnädigen fetnblidjen SBiberftanb bie §öljen beS öftlidjen ©trnpa = Ufer8 bei unb

ndrblia) oon 3 00 * on,> ® er »orübergeljenbe Stufent^alt burdj rufftfdje ©egenftöfje ift nad) Stbroeb^r

berfelben übertounben.

(lieber bie §öl>e ber im SKonat Sluguft non beutfdjen Gruppen auf bem öftlidjen unb füb«

öftlidjen KriegSfdjauplafc gemalten ©efangenen unb beS erbeuteten Kriegsmaterials ogl. ©. 129.)

8uS ber ruffifdjen SOlelbung: 3n ber ©egenb oon fiuef galten mir ben getnb auf, in«

bem wir unS auf eine oerfleinerie $ront jurücfjie^en unb ben feinblidjen Gruppen burdj @egen=

angriffe grojje Verlufte jufügen. ^nSflefamt mürben 100 Dffijiere unb 7000 ©olbaten ju ©efangenen

gemacht, baoon jroet drittel 2)eutfdje mit einigen 35ufcenb Subalternen unb Offizieren. 2)er geinb

Ijat am 30. unb 81. 2luguft in ben ©egenben oon Siabjiedjom, ^ob^ajjce, 3borom, Sur*
lanon», an ber ©triepa unb bei Sucjacj bie b^artnädigften Angriffe ausgeführt. UeberaD

würbe er jurüdgeroorfen unb erlitt au^erorbentlidje SSerlufte. Sludj bei 3^orom griff ber g^inb

»ieberb^olt an, mürbe aber oon unfern Gruppen jurüdgefdjlagen.

2. September 1915.

JDte im ©ebiet be8 roolb^onifdjen geftunggbreieöS eingeleitete Verfolgung ber Suffen

madjt gute fjortfe^rittc. Unfere ©treitfräfte b^aben oon Sutf auftoärtS ben ©tnr in breiter gront

überfdjritten. Slud) in Dftgalijien befinbet fidj ber geinb neuerlid) im SRücfjuge. 2)ie Gruppen

be8 ©eneralS o. a3ö^m;@rmolli rüdtten in 33 r o b o ein unb bringen beute bftlidj biefer ©tabt

über bie 3teid)§grenje oor. 2)er 9iorbfIügel be8 ©eneralS ©raf o. SSotb^mer oerfolgt auf ben

oon 3o°ron) gegen 3al"3ce unb Xarnopol fü^renben ©trafen. 23er gefdjlagene geinb roeici>t

gegen ben ©eretfj. 2)ie Armee be§ ©eneralS 53flanjer533altin roarf bie SRuffen geftern

unter Ijeftigen Kämpfen über bie §öljen öftlid) ber unteren ©tropa jurücf. 2)aburd) rourbe au*
bie 2)njeftrfront bis jur ©eretb^münbung Ijvnab erfdjüttert unb jum ^ücfjuge gejroungen. hinter ben

rufftfa)en ©tettungen an ber beffarabifdjen ©renje fteb^en jaljlreidje 2)örfer in 5'ammen -

«u8 ber beutfdjen SWelbung: 2Xuf ber Verfolgung fielen geftern über 1000 ©efangene

unb ein 3)tafdjmengen>ef)r in bie §änbe ber beutfdjen Gruppen.

3lu8 ber ruffifdjen 3Relbung: 3>nber ©egenb oon Surf jogen jtdj unfere Gruppen in

ber 3taa)t oom 2. ©eptember auf bie ftront DlofasStabjiminoro jurüd, nadjbem fte ben ©egner

in b^artnäefigen Kämpfen am ©torfluffe aufgehalten Ratten. . . . S)er geinb r>ält Sucf befe^t. Snfolge

unferer 5Rüdjug8betoegung oom ©torfluffe befe^ten unfere Gruppen, gebedft burdj bie 9Jaa)buten, aua)

in©alijienneue ©tellungen am ©eretljfluf;. Unfere 9todj bauten brachten bem geinbe in ben

Kämpfen in ber ©egenb oon 3Iocjon)s3borom unb an ber ©tropamünbung neuerbingS

fdjwere Verlufte bei
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£>er Surßbrud) bei ©ologort; unb QSrjcjanb an ber 3rota*£t»a
Ulm 27. 9luguft 1915

®ie oormärtgroUenbe »erfolgung in <ßoIen f)attt ben reßten ^Iügel ber beutfß^öfter*
retßtfßsungartfßen Dftfront in Oftgaliaien oon feiner ®efenfl*»ufaabe entbunben ftaß
ber ©mna^me t,on »reft^itomSf, naßbem bte Reiterei beg ^Ibmarfßalleutnantg
o. £ufcdb

,

burß bte Sefetjung oon ffomel bte große Oueroerbinbung
8mifßen ben

tuffifßenjpeetegtetlen in ^olen unb in »olftmien, bie ®ifenba»nlinie «teffcSitomgf-
»oioel-SRoiono

, butßfßnitten »atte, Keß bie Dberfte fceeregleitung auß in Dtfgalüten
ben Angriff mtebet aufnehmen.

ö ö

®er ba9erifße ©eneral ©raf o. $ot»mer, ber im »r* 1915 als ©roberer beg Rminin
(ogl. VI, ©.129), unb bann am 31. 3Nai 1915 alg ©türmet oon ©troj (ogl. VI © 192)
rtßmooll genannt mürbe, fa auß biefen bebeutunggooHen Surßbruß an ber Rbta*
Stpa oon ©ologoro big beiberfeitg *r 8 e 8 ang in ber ftißtung auf Jarnopol geleitet.

Sern 5. ». u. * ftorpS &elbmarfßalleutnant ©oglia, bag flß au8 2Beftttngam, »anat
unb «uforotna retruttert, mar bie Aufgabe beg erften 2lnfloßeg angefallen. 2Bie biefe
Gruppen bte langen Monate ber Sefenßoe oerbraßten, barüber »at Seonbarb 9lbelt
tntereffante@tnael»eiten im berliner Jageblatt" (4. IX. 15) oeröffentlich „®o »äug lieb
mte mögltß Ratten fte f"tß eingerichtet, sumeift in gelten, ba bie 93auern»ütten ßolera*
oerfeußt maren; ben Offneren biente ein mit 2Baßgtuß gebißteteg ©rbloß alg »abe^
manne, ganzen ben Muffen, bie 8u einem burßgreifenben SBorfloß nißt me»r bie
feaft aufbraßten, unb ben Ungarn bilbete fiß in mannen Singen ein <ßer»ättnig
fltafßmetgenber Mbung »eräug. Eon ben ©trotteten jmifßen beiben fronten bolten je
bret Unbemaffnete tägliß fooiel ©tro», alg unbebingt benötigt mürbe, otme baß bie ©eaen*
Partei bem geme»rt m*. «rfi alg bie Muffen einmal eine ungebü»rliß große Portion
mttjufßleppen oerfußten, fanbten ßnen bie erjürnten Ungarn ein paar mamenbe Äugeln
naß, roorauf bte brei Muffen bag ©tro» fallen ließen unb fiß baoon maßten. 3luß
bte unabläffige ©ptonage, 8u ber ber 9=einb bie Sanbbeoölferung oerleitete, oerfßleßterte
bag gegenfetttge 93ert)ältnig

, jumal ber 9=einb mit Vorliebe fpionierenbe »auernfinber
tu bte ^euerlinie ber Ungarn fßicfte. Um bk Muffen 8u täufßen, fßicfte man einmal in
ber 2)unfel»ett ein 9Kafßinengeroe»r, feßs fcowiften unb einige 3ttann über ben ftluß
bte mtt fürßterlißem ©peftafel einen Ueberfaa marfierten. $ie aufgefßrecften Muffen
tonnten unb fßoffen blinblingg burßeinanber unb lieferten ftß unteretnanber ein blutigeg
©efeßt. ®tn anbermal ließen ©ogliag ©olbaten naßtg aa»lreiße brennenbe ßißter in
«otttßen ben ftluß »inabtteiben; bet ^einb na»m an, baß bie Ungatn ben Sluß »um
Angriff überfein roollten, eröffnete ein mörberifßeg ©ßneafeuer auf bie »armlofen
Stßter unb oerriet baburß feine Stellungen in ber erroünfßten 2Beife. ©päter erhielt
Seutnant Unge ben Auftrag, einen roißtigen »rücfenübergang ju erfunben. 5«aß einer
SBeile fßtefte er einen 9ttann mit ber Reibung 8urüc!, baß er „ber ©infaß»eit »alber"
ben Uebergang gleiß erobert »abe unb »erftärfung erbitte, um i»n behaupten ju fönnen
©olßer 9lrt maren bie äeute, bte bie neue oftgalijifße Dffenjloe eröffneten.

9lm 27. 9luguft 1915 oormittagg 8 U»r fe^te bei ©ologoro, 20 Kilometer füb=
Itß ber «a»n Semberg—Jarnopol, bag SBombarbement ber fßroeren 8. unb 8. @e*
fßü^e ein, bte infolge ber oor»ergegangenen genauen ©rlunbungen ganj präjig in je
einigen ©ßritten Slbftanb bie ruffifßen ©ßü^engräben 8ermalmten unb oerfßütteten.
2)te Ungarn »atten einen tapferen ©egner in einer befonberen rufftfßen 5)ioifton, bie
ftß ben ©»remtamen ber „eifemen" oerbient »atte. 5lber ber entfefclißen Sffiirfung
btefeg öombarbementg mar auß fte ntßt gcroaßfen. SJce»r alg bie ^älfte ber ffom=
pantebeftänbe rourbe oon ben ©ranaten erfßlagen, bie «erteibiger ju £unberten in ©tücfe
aertffen, anbere £unberte lebenb unb fßroer oerrounbet unter sufammengeftürsten



'4-bol. (Ü. '.tfcrger, ^JotSba.:!

©efallene Otuffen rocrbcn unter 2lufftdit beutfdier ^elbgcnbanncn won Drtsberoormern

in Dftgalijten beerbigt

Uliot. ti- !ä(iimngboutu, Berlin

Gine ßfkrreidnfduungarifdK (provnantfetonne beim Überfdirciten eineö Stoffe m Ofigalijien



tUjot. U.-l)oiotl)e(, iBettin

£>efterrcid)ifd}:ungarifdK Sanitätsfolbaten beim filtrieren v»on Irin fit) affer

'i'iioi. mui'puh, KUtcn

Con einem öftcrreid)ifd):un#arifd)en 93erböntplolj hinter ber ftront
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bedungen begraben. %n bem nadjfolgenben Qnfaniertefturm, bei bem ftd) bag Regiment

29 befonberg augjeidjnete , oerfudjten gleid)roof)l einzelne überlebenbe Stoffen bie ein-

btingenben Ungarn mit Bajonett unb ^anbgranaten abjuroeljren, aber aud) fte mürben

überwältigt."

9Iud) roeiter füblich beg im ganjen auf einer gront oon 80 Kilometern unternommenen

aingriffg brangen bie ©türmenben in bie rufftfdjen Stellungen ein. Stod) einem 93e=

ridjt beg Krieggforrefponbenten ©jomorn an bag „Berliner Sägeblatt" (30. Vm. 1915)

„roaren bie Kämpfe roeftlid) unb fübroeftltd) SUlonafterjugfa, roo bie rufftfdje ©tel*

lung ftart ausgebaut unb burd) ein auggebreiteteg funftooUeg ©ufiem oon 2)ra^t^inber-

niffen gefd)üt$t mar, befonberg heftig unb blutig. 2)odj aud) Ijter tonnten bie Stoffen

ben Slnfiurm beg ben tarnen beg gfelbmatfdjaUS ©rjöerjog gtiebrid) tragenben ^ünf-

firdjener Infanterieregiments 9lx. 52 unb ber froatifdjen Regimenter nidjt Ijemmen unb

mürben au§ ber Stellung gemorfen. Unter fteten Kämpfen jogen fte ftd) auf ber ganjen

3*ont über ben Koroptec gegen bie ©trnpa l)in jurüd, nadjbem fte alle Drte in Branb

geftedt Ratten.*

9lm 9lbenb beg 28. 9luguft mar bie Slttnee beg ©eneralg o. Böl)m:@rmotIi, oom Subel

ber Beoölferung begrübt, in bag brennenbe ^locgoro eingebogen unb fetjte oon bort ben Bor*

marfd) jur SanbeSgrenje fort, bie Slrmee Botinner brang gegen gbororo oor unb bie

Sruppen beg ©eneralg o. <Pflanjer=58altin folgten ben roeid)enben Muffen auf Bucjacj.

„5lnfangg fugten fte i^ren 9lbmarfdj ju magfieren", erjä^lt Stoba Stoba in ber

„Bofjtfcljen 3eitung" (4. IX. 1915), „oerfudjten $ett unb Raum ju gemimten, inbem fte,

mie fdjon früher in ber SDtonbfdjurei unb aud) in biefem Kriege, eine gerabeju felbft»

mörberifc^e ßift anroenbeten : fte oerftärften ifyre gelbroac^en unb gaben iljnen auf, uns,

roenn mir etroa angreifen füllten, ben energtfd)ften SGBtberftanb ju Ieiften. @te jünbeten

bemonftratio Saufenbe oon Kocfjfeuero am 2Balbranbe längg beg Bug an. ^dj faf)

bort bie breiten ©djroaben in ber 2lbenbrul)e fdjroeben. ©leidjjeitig aber jog ber $einb

mit feinem @efd)ülj unb bem größten Seil ber Infanterie leife ab, oljne bafj bie rufftfdjen

gelbroadjen felbft e§ aud) nur atmten. Ung täufd)te ber ©egner baburdj feinegroegg. Unfere

glicger unb bie Batlonbeobadjter maren junt 9lufpaffen angeeifert roorben. ©ie liefen

bie gone hinter ber rufftfcljen 3*ont nid^t aug ben 9lugen. 3llg aud) nur bie Ieifeften

Slnjeidjen annehmen liefen, bafi ber an biefer ©teile übermächtige ^txn'ö feinen 3lbjug

oorbereitete, alarmierte ber Kommanbant beg 2Biener Korpg, ©eneral ber 3»nf. 'S1* 1 *

Ijerr oon Kirdjbad), feine ©djüfcenlinien unb Steferoen, um ben Stoffen fofort ju folgen.

S)ie rufftfdjen 3*lbroad)en, oon i^ren gü^rem betrogen, oon i^rem ©rog im ©tic^ ge-

taffen, ergaben ftd) nac§ furjem geuerfampf in SWaffen. . . .

lieber ©c^ritt am 2GBeg ber oerfolgenben Gruppen mar oon ben ©djütjengraben ber

Syiogtalen aufgeroü^lt, fe^r gut aug Jon unb Stafenjiegeln gebaute S3ruftroe^ren mit

nieberen 3lufjugtmben. ®ie ftarfen ©c^rapneUfdjirme, auf ^ßfoften gefteflt, roaren gerabeju

oorbilblic^, ebenfo bie burd) ßidjadtraffterung geftd^erte ftlanfenroirfung. Dft lagen

oier Sinien fnapp fyintereinanber, fc^ä^unggroeife nic^t 50 ober 60 Steter roeit. S)ie

©e^öfte hinter i^ren Sinien Ratten bie Stoffen bemoliert, um ^Pfoften, SBretter, S^ägel,

3iegel unb Suren für iljre ©räben su geroinnen. $)ie Säuern roaren immerhin fc^lau

geroefen; Ratten i^r bilden §ab unb ©ut redjtjeittg oergraben unb bie gefä^rbete

|>eimftätte oerlaffen. S'Jun ftanben bie Bäuerinnen mit leeren, rotgeweinten 9lugen auf

ben Srümmern iljrer ^ütten ober bubbelten Kiften unb Kaften roieber aug. S)a ftanb

ein leereg Bett mitten im ©inftieg eineg Saufgrabeng. 2)a fingen roei^e Sammpelje
über einem rufftfdjen 'iUftoer^au, ber ©onntaggftaat ber Bäuerin. Unb überall ©räber
mit jariUifc^en 2luffTriften: im ^ö^renroalb, unter ben ©idjen, rec|tg unb linfg ber

9Ulee oon Sinben unb ©berefdjen. . .

.
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®ie ©efangenen rourben eingebractjt. ©iner unferer Dffijiere tröftctc fle mit bcn

äBorten: „2öir befyanbeln eud) al§ unfcrc unglüdlidjen Kameraben. * daraufl)in platte

ein ebrlidjer SHuff e IjerauS : „Unglüdlictj ? Qd) bin in biefem Augenblid bcr glüdlidjfie

a)tann ber SÖßelt." SBei bcn @efangenenoerl)ören ereigneten fid) allerlei 3toifd)en=

fälle, ©o oertoeigerte ein jübifdjer ©olbat ftanbtjaft jebe AuSfunft; als iljm ber

K. u. ft. Offizier jurebete, baf? er bod) $8efd)eib roiffen muffe, gab er fct)lagfertig

bie brotlige Antroort: „$8in ict) ber ©eneral?" ©in polmfdjer gälmrid) erflärte, er

roäre abfi^ttic^ ju unS übergelaufen, nadjbem er erfahren, baf? bie SRuffen fein ©ltern=

gut an bie dauern oerteitten. @r benfe ntdjt baran, toetterjufämpfen — e8 mögen bie

Gummen für ben garen bluten, ©in anberer, roieberum ein gärjnrid), fagte au3, er

fyätte Sefe^l gehabt, mit ber ^tifantcrictnunition auf ba§ forgfältigfte ju fparen unb

alle ©olbaten ju gültigen, bie aud) nur einen ©djufi oerfd)toenbeten, beun bie Patrone

fofte Ijeute bem ruffifdjen ©taat jiebenunbjroanjig Kopeten. ©in Kabett oon ber Artillerie

jiel bem ^älmrtd) bitter ladjenb in§ SBort: „2Bir tjaben überhaupt feine 23tunition."

©in Sibirier rief : „Wlan Ijat midj au3 Som§f ^ergebraebt, unb idj mufjte 2Berji für

SBerft ganj SRufjlanb unb ©alijien aufgraben."

©in baitmlattger ^nfanterift ber 9tetd)3n>et>r oon ArdwngelSt feufjte: „Sttarfcin'ert

boct) nad) ftiero, baß enblid) ^rieben wirb! ©onft erlebt ^i)t noct», baß alle §eere beS

garen gu ®ud) übergeben." ®a waren £f$ernigott>er, bie eine Steoolution in Au3=

fid&t fteHten'; jroei 9Jhmition§fabrifen barjeim mären fdjon oon Unjufriebenen in bie

Suft gefprengt roorben. ©ed)jel)n ©d)ütjen, fyibfd) befleibet mit Seinenblufen unb leber*

befetjten §albftiefeln, aber Hein, fdjroädjlicfj unb blatternarbig, Ratten breijjtg ©eroetyre

mitgebracht, barunter einige öfterreicfnfdje. ©§ gab Seute ba oom ^Regiment 3^r 3er "

binanb au§ 3ftin§f, bann SBolfmnier, ©ften, SBeffaraber unb Sataren, üfttdjt ein Söicrtel

oon i^nen reichte tjinftctjtlic^ feiner Sauglidf)teit für ben 3JUlitärbienft an bie ruffrfd)e

Armee be§ ^a^re§ 1914 beran; brei 93iertel roaren AuSfcfmfj!"

2)te (Eroberung tton £ucf

Am 31. Auguft 1915

ftelbjeugmeifter $aul ^u^atto o. 93rlog (33ilbni§ ogl. ,S3b. YI oor .6. 181), ber

oom 93rüdenfopf aOBlabimir^SBolingüi au§ junäc^ft gegen Koroel oorgeftoßen mar unb

biefe ©tabt mit bem fal5burgifdj*oberöjterreicI)ifdjen Regiment ©rj^erjog SRainer 9^r. 69

unter ©eneral ber ^fnf. SRoti) nad) anftrengenben 3Jiarfc§tagen über fiuboml am 24. 9luguft

genommen fyatte, fanbte oon l)ier au§ beutfe^e unb ^. unb #. Äaoallerie nac^ Sorben in

ber Stiftung beS ^Bolje§ie=@täbtc^en8 Äobrnn, roäcjrenb er mit feiner ^auptmac^t uner*

roartet nac^ rechts fctjroentte unb nact) ©üboften gegen ßuet marfd)ierte, um in ba8 rool-

rjgnifcfje ^eftungSbreiecf, bem 5öerfammlung§punft frifd)er Kräfte au§ Qnnerrußlanb, ein>

jubringen unb ben fctjroierigen Frontalangriff über bie ©trnpa unb ben oberen ©tnr burch

eine Umfaffung be§ ruffifct)en 9>iorbflügel§ ju entlaften.

2ßie ber fdjroeijerifcfie ^ajor Sanner in ^3:tontoer^)ten c*neg Neutralen" (III. Seil

^DftroärtS") erjäfylt, oolljog ftdt) ber ICormarfc^ ber Armee "ißuljaUo mit außerorbent=

lidjer ©cbnelligfeit. „%n fü^nem ^^"^"warfd), anfänglich gar nidbt, fpäter nur burd)

Reiterei linfS unb im Sauden gebeeft, ging ba§ Korpg tftoib unbefümmert um bie feinb»

lid)e KaoaUerie unb nidjt ac^tenb ber oon ©arnn unb Lorano fotoie oon ber a^citte läng§

be§ ©tnr ^er auf bie Sinie Äoroel—Sud—Lorano gemelbeten ruffifd^en Kräfte, birett auf

Sud ju. 3)ie Muffen Ratten bei ^ojqljcje eine lang oorbereitete ftarfe 93erteibigung§=

fteHung mit $)rarjtl)inberniffen ausgebaut, ©ie rourbe oon einer KaoaHerie=2ruppen=

SDioifion nörblidf) über ©oful umgangen, roo c§ gelang, einen Dampfer ju befc^lagna^men

unb ilm für bie Ueberbrüdung be§ gluffeS augjunü^en. 5)er KaoaDerie folgte bie 3ft 5
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Uebetfi^ tSfarte übet baS Äompfgtbtet um Surf unb £>ubno

fanterie. ®ic fd^tug bei ©jebien eine ^riegSbtücfe, bei ber fic^ bie 3nfanterie=2ruppen--

bioifion nad) einem SD^arfc^ oon 40 Kilometern noc^ im Saufe ber Watyt auf ben 29.9luguft

oerfammeln fonnte.

SOBäb^renb bie Muffen in Sucf fortroäb.renb nad) 2Befien ftarrten, fam ba§ ©rog be§

Rorpg Sftotb, unermartet oon Sorben. 5)em fcruefe ber tiörblic^en Umgel)unö§foIonne

bei ©aebien na^gebenb, räumten bie Siuffen fdjon beim S'iäljerfommen ber beiben anbem
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SiimTtonen M ftotpg bie Stdbag bei SRojuSaeje unb fegten bie auf feto boben dornen

SÄS^^f* jn^ ^^«"«»««egimeutnnb SeileV*mÄ&
fom.e ene8fianbmebtreg.ii.ent8 ftütmten bie brennenbe Srücfe, lösten fie, matten neben

«anbeut?T 8^',? "* **** ta *"»<*«« ein fZimmenbet ®*g en

"

ftanben mar unb matten folget Sttrt ben 3ca<$Eommenben freie SBabn. . . Set%„-
Süt* « "V" °m m°ti,0ptt nttä

>
Sud Mttnb<n »«Wime erfolgte am 29 unb

ll't^ZL ®"? I"***»»*• gelungen, öftlidt, Simere, bieSabn *
£^ *' T.8ot

,

omoti,Jen
' «** f«** SKetaDoottäte erbeutet mürben.«

hJf!rlÄ^Ä!S °^ne oieI mi"Z<>«* J» Giften, am Sl.Sütguf, btang

trtÄÄ*Ä*"? i

*l*^O™1"•**! »"'"er SRo. 59 «t8 »orberfle Stum

uT1! *2£ *l f ""'.i*" *"* "* ro0tf bi
«^ im »angriff

J,™ **** "nb ben »etfdjanjten Sruw-enlagern unb btang juglei* mit ben

S^SfLS b'e ®taM '«"* ein
'

bie »egenälbenb gefäubett mat. Sie Wulfen o«

"

SSW "'* ""W '" *»"Ä e6™0< * un m« fort
gefdjafft rootben roaren, obne Satnpf geräumt Rotten.

Sei ber Sefegung uon Surf rourbe, roie 3Kajot Saunet eqabjtt, au* ein oftetteimifdvw*m* eouptaa™, befreit bet gen«, ein 3a,t in»||ÄÄw*SÄ
.n «nifwm »»«!»«HM, eine8 «mufe8 i^nen jumine.n ju feben. 31«, Sabnbof mutben
gtofe Sottate für jWann unb <|5fetb etobett, ba ba8 an biefe Sottäte angetegteTuet

Hl l
5^^*™?"' "°n ben ®«W»nn« geiafdjt metben tonnte. Sei b t s£

nur Zi fi,^

8
U?

S'ttbt etK"Cn bie ""f« e^eHi<*e *«**«. ««6«« iebo«nur roemge ©efangene juräct.
^

mSL"?* ^V" ^Ü""9
'

Ci"e ftrate0if* ****** @«berun9/ war einmal bcm
Umftanb 8u oerbanfen, ba& bie Muffen bie Dflfront be§ «e3 b„e ftänbiae SBerfe

bt°
fLA' "" S? ^W^ bCt ölän8Cnb b^9efüNen Umfaffung b«%

£? r ff^ äutücfäuge^en. ^oc^ am 1. September fugten fie ben füblicfiSud öe eöenen «rudenfopf Xarßomica an ber SWünbung ber %lwa in ben ©tnr ZMten traten aber in berSTCac&t 8um 2. September, ftarf bebrängt non ben öfteeitL^
ungartfe^en JCor^uten au^ non ^ier ben mdm an. ®amit ftanb bie 9Trmee 3Jubaao
na^e8u tn einem regten aQ3infeI ju ber au§ ben 9lrmeen »ö^ms®rmoai, ©raf Sotb,
mer unb ^flanser^altin gufammengefe^ten ©übgruppe, mobei bie ©rentfabt »robn
ungefähr ben ©Reitet biefeS aßinfelS bilbete.

Unterbeffen fu£r bie Reiterei ber 9lrmee ^aOo fort, ben ©übranb ber ^oljeSje im
3iu|gebtet oon Jurja unb @tod,ob ab^uftreifen, in ftetigem ©eplänfel mit feinbUen

SSSteJ^M? *?»?**** Melartigen Dörfern unb ben unbur^bringlic^en
SHcfttyen ber ©tc^en, unb Ätefernroälber eingeniftet Ratten

ma<i) einem »eric^t Seonl>arb 9lbelt8 im berliner Jageblatt* (11. IX. 15) hatU
anbauernbes SRegemoetter bie ünelanc^olie ber Sanbfrf,aft in§ Unerträgliche gefteigert.
Qeber »aumfruppel mar eine ^nfel für ^ in einem trübfäillernben @ee, ber M
ftunbenlang ^tnaog. Sie elenben SBege maren oom £oc$maffer überfd^memmt ober unter,
broj^en. 9Iu§ armfeligen »Ioctt,ütten glo^ten 2BaIbmenfc^en mit oermilberten »arten
unb oerfilj em ^aar bie berittenen frremblinge an, bie, oon ÜKoriaben Wlüdm unb @te* s

Ptegen umfdjtotrrt, inmitten aa ber ÜJlalariamäffer bürfteten. 2lber bie Sätigfeit b7rHaoaUme mar notmenbig, fie mar ba§ oerbinbenbe ©lieb mit ben im Erbteil ber ^Boliegie
openerenben Mftegruppen unb bie Iinfe 3=lügelbecfnng ber ff. unb ff. Armeen in £)ft=
galijien unb m ber Snforoina."
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$)te (Einnahme fcon Q5trobt)

91m 1. ©eptember 1915
$>ie Sruppen be§ ©eneralS o. 58öIjms©rmolli burctjbracrjen am 31. Sluguft 1915, am Sag,

an bem Surf fiel, bei 58 ia Infamien, fübroeftlid) SBrobu bie rufftfdjen Sinien in einer

SluSbelmung oon 20 Kilometern aufs neue, obwohl jie oorjüglid) ausgebaut roaren unb

namentlich bie §ölje non SHafutra einen gewaltigen ©titypuntt bilbete. ©torfroerf-

förmig erhoben ftd) l)ier bie ©dmnaen überemanber; bequeme Unterftänbe mit fdjrapneU*

fixerer S)erfung auS halten, forgfältige gfonfierungSanlagen, breifad)e $mberntffe auS

©tad)elbral)t, audt) Slftoerlmue, fpanifctje Leiter unb SBaffergräben btlbeten überaus ftarfe

SEBerfe. ®aju fam, bafj baS frütjfjerbfilidje ^Regenwetter, baS ben S3oben in eine

breiige SWaffe oerroanbelte unb auS gelb unb SBiefe ein ©umpftjinbernig machte, im

herein mit bem ©elänbe, in bem bie SRuffen il)re Stellungen an jebeS ©eroäffer, an

jebe £>öf)e ju fdjmiegen mußten, ir)re Sßerteibigung auSgejeidmet begünjtigte. Srofcbem

überroanben bie Sruppen ber SBerbünbeten überaa in frontalem Angriff alle ©djroierig*

feiten; bie Muffen sogen fid) fluchtartig jurürf.

„21m 1. September um 1 Uf)r räumten bie JRuffen", nacr) einem SBeridit oon Seon*

fmrb 9Ibett im „berliner Sägeblatt" (14. IX. 1915), „audj SBrobrj; bie Patrouillen ber

33erbünbeten jogen um 3 Uljr ein. ©ine feftltd) gefctjuiürfte ©tabt begrüßte bie ©ieger.

®ie Käufer roaren mit gähnen in ben öfterreidjifcrjen , ungarifcrjen, beutfdjen unb tür*

fifc^en färben beflaggt, mit Silbern ber oerbünbeten SJcouardjen unb Sepptd)en reid)

betoriert. Sieber rourben gefungen; ein gtoubentaumet erfaßte bie ©tabt, bie feit Kriegs*

beginn oom geinbe befefct roar. S)ie meiften ©inroolmer roaren geblieben, itjre Käufer

roaren oerfdront roorben; nur einige gabrifen, bie geräumt rourben, unb ber 93alml)of

ftnb teilroeife abgebrannt. 9lud) SebenSmittel unb aUeS erreichbare SSargelb roaren re-

quiriert unb roeggebractjt roorben.

93robn roar narf) ber Befreiung SembergS baS ruffifdt)c 93erroaltung§jentrum beS er«

oberten ©ebieteS; bis jum 20. Sluguft 1915 l)ielt fid^ bort ber ©eneralgouoerneur

©alijienS, ©raf 33obrinSft auf, bis junt legten Sag bie ruffop^iten gityrer ber 9llt=

Polenpartei ©rabSfi unb äÖßafileroSfi, bie auS Semberg geflogen roaren. SSrobn roar

aud) baS Zentrum *>er roofjlorgamfierten rufftfdjen ©pionage, biefer oon ber rufftfdjen

§eere§leitung oirtuoS geljanbljabten SOBaffe. ©in geroiffer bitter o. ^obolSfi, rufftfdjer

Untertan, unterhielt in 33robo ein großes ©pionagebureau, baS aud) bie ^Befreiung ber

in öfterreidnfcije ©efangenfcfjaft geratenen rufftfdjen ©olbaten betrieb. S)er (Erfolg roar

aUerbingS nidjt befonberS. ^n ben legten 3Jconaten oor ber Sefe^ung ber ©tabt ftnb

faum fedjS ©efangene burdj bie geuerjone gefdjmuggelt roorben."

©et 2öecf)fel im tufitfc^cn Oberfommanbo
9Ud? ben amtlichen SOtetbungen unb era,an$enben 3JHtteUuna,en
2. (September 1915.

©eneral b. $nf. 3JI. SQB.
f aUeEejero, ber ßommanbierenbe ber UJorbroeftarmeen, ift an ©teile

be§ ©eneralS b. 2>nf. SanufdjfetmtfdE) , ber jum müitäriftfien ©elnlfen beS SSijefönigg be§ Äaufafug

ernannt rourbe (ogl. 33b. XI, ©. 286), jum Gljef beS ©eneralftabS beg ©eneralif fimuS
ernannt roorben.

3Ji. 2B. SSIeEeien) (»ilbni« ogl. 33b. VI nor 6. 237) $at naa) Angaben be§ w33unb" (4. IX. 15)

feine erfte SluSbilbung im flaffifdjen ©nmnaftum ju Sroer erhalten. 2)ann befugte er bie ^nfanterie-

3un!erfa)ule in 5Ko8fau unb trat nacfj beren Slbfolciernng im Saljre 1873 in baS 64. Infanterie-

regiment in Äafan ein. 3lad) furjer ^eit oerlie^ er ben ftrontbienft unb abfoloierte bie SRiJoIaierofctje

©eneralftabgalabemie. ^m Qa^re 1898 mürbe SUeEejero jum aufierorbentlia^en unb im 3ab,re 1901

jum orbentlid^en Sßrofeffor berfelben 2lfabcmie ernannt. 3«S Ieic]^ belleibete ©eneral 2lleEejero feit

Bölfertrieg. XU. 13
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bem Raffte 1900 bie Stellung beS GfjefS einer Abteilung im ©eneralquarttermetfieramt beS §aupt-

ftabeS unb roar im ruffifdHapanifdjen Äriege ©eneralquartiermeifter ber britten 2trmee in ber

3Kanbfdjurei. 3m %a\)ve 1906 rourbe ©eneral 2lle£ejero jum erften Oberquarttermeifter ber $aupt=

oerroaltung beS ©eneralftabeS unb 1908 jum (Stab§ct)ef beS SJHlitärbejirfeS oon Äiero ernannt. 2lua)

am ruffifa)=iürftfdjen Kriege im Sa^e 1877—1878 b,at ©eneral 2lIcEciero teilgenommen.

4. September 1915.

©eneral 9tuf$fi, ber Äommanbierenbe ber VI. 2lrmee, ift jum ©eneralabjutanten beS
3aren foroie an ©teile be8 ©eneralS b. 2>nf. 2t(eEejero jum Oberfommanbterenben ber 2trmeen

berSiorbfront ernannt roorben. ©teicfjjeitig erhielt ©eneral b. 2>nf. 21. © ro e r t , ber Äommanbeur

ber IV. 2lrmee, baS Dberfommanbo ber 2trmeen an ber SB eft front. 2)ie ganje rufftfdje gront

rourbe fomit in brei ©eftionen, bie nörbltdje, roeftlidje unb füblidje eingeteilt, bie ben ©eneralen

Kufjfi, ©wert unb ^roanoro unterftellt roaren.

©eneral S« u

^

I i (ogt. 33b. H, ©. 219; S8b. IV, ©. 164, 165; 33b. IX, ©. 189; 33ilbmS

33b. IV cor ©. 165) rourbe ju 33eginn beS ÄriegeS bura) bie ©rfolge gegen bie öfterretcfiifcf^unga'

rifdjen §eere in ben ©djladjten um Semberg befannt. ©päter na<f> 93olen berufen, gelang e8 tfmt,

bie ruffifdje gront roeftlia) ber SBeidjfel unb nörblia) beS Sftarero im 3taume oon Sßarfdjau unb

9kaSjno8j monatelang ju galten, „©eine milttärifdje ©a)ulung fjat er," roie ÜHajor a. 2). ©. 3Jlo=

raljt im „berliner Sageblatt" (14. IX. 15) ausführte, „in ber 2Jlüitärfdjule oon Siero genoffen, ©r

toirb aI8 blajj unb furjftcfjtig gefdjilbert unb bie „2)ailo 3)lail" bejeidmete üjn als auSgefprodjenen

2np eines „'ißrofefforfolbaten". %üx un8 ift mistig, bafj er als tjeroorragenber Sb.eoretifer aner=

fannt unb offenbar ein HJiann oon ernftem ^fliajtgefüfil ift, ber eS roeber auf bie 33eretdjerung

feiner Safere nodj auf bie ©enüffe uneingefdjränften ftelblebenS abgefeljen Ijat, roie 5. 33. 9tennenfampf."

©eneral 2t l e j i 8 © ro e r t ift, nad) SRitteilungen ber „üfteuen 3ürcfjer Leitung" (2. X. 15) in mili=

tärifdjen Äreifen alS Äampfgeneral unb Drganifator mit grojjer ©rfaljrung befannt. grüner roar ©eneral

©roert Äommanbierenber ber IV. 2trmee, bie eine fjeroorragenbe 3ioHe in ber ftebjefmtägigen £ub=

liner ©ajladjt gefpielt Ijatte. %üv feine gütjrung in ben galtjifdjen ©djladjten erhielt ©eneral

©roert ba§ ©eorgefreuj. SBäljrenb ©roertS 2tmtS tätigfeit alS ©§ef beS ©eneralftabS unb unter

feiner SCetlnafjme rourbe bie Sieorganifation beS ©eneralftabS oorgenommen, berart, bafj ber §auptftab

com ©eneralftab getrennt rourbe. 2tua) innerhalb ber 2lrmee tjat ©eneral ©roert, ber bereits am

rufftfä>japanifa)en firiege teilnahm, Reformen burdjgefüfjrt.

lieber ©eneral Sroanoro (ogl. 33b. IV, ©.164; 33ilbni8 33b. VI oor ©.237) urteilte ber

englifdje ÄriegSberid^terftatter ber „2)ailo 3JZail", er fei gleidjjeitig Genfer unb Satmenfa) unb oer*

gleicht il;n mit SRoon unb beffen SBirfen im Sa^rc 1870/71. S)a8 roia^tigfte Äommanbo, ba8 Snxmoro

bisher b,atte, roar ba8 Dberfommanbo an ber rufftfcfjen 2Beftfront etroa oon SBarfajau bis jum 33ug,

roo er immer roteber oerftanb, ben StüdEjug feiner bemoralifterten §eere über bie 33uglinie bura)

kämpfe an jebem gegebenen 2lbfa)nitt ju ermöglia)en.

5. ©eptember 1915.

Äaifer 3Zifolau8 II. oon Slufilanb fjat au8 bem Hauptquartier folgenben 2lrmeebef eb, l

erlaffen: „§eute l^abe ia) ben Oberbefehl über aüe ©treitfräfte ju Sanbe unb ju 9Baffer auf ben

$riegäfdjaupläfcen übernommen. 3JJit feftem 3Sertrauen auf bie ©nabe ©otteS unb mit ber unerfa)ütter=

Itdtjen ©id)erjjeit be8 enbgültigen ©iegeä roerben roir unfere ^eilige ^Jflicfjt, ba8 3Saterlanb bi8 aum

äu^erften ju oerteibigen, erfüllen unb SRufjlanb feine Unehre maeljen."

2tn ben bisherigen Oberbefehlshaber, ben ©ro^fürften 9lifolai 3tifolaieroitfaj f)at ber 3«r einen

©rlafi gerietet, ber befagt: „3u 33eginn beS ßriegeS Ijaben ^ötjere ©rroägungen miö) oerljinbert,

meiner innerften Neigung ju folgen unb mief} an bie ©pifce meiner 2trmee ju fteHen. SeStjalb

Imbe id^ ©ie mit bem Oberbefehl über alle ©treitfräfte ju £anbe unb jur ©ee beauftragt. Unter

ben 2tugen oon gan§ 3tu^lanb ^aben ©ro. Äaif. ^oljeit im Saufe beS ÄriegeS 33eroeife oon uner=

fa)ütterlia)er SCapferfeit gegeben, bie baS tiefe 3Sertrauen unb bie frommen Sßünfa)e aller SRuffen

erroeefte, bie %f)ten üftamen burd^ alle unoermeiblia)en 2ßea)felfäUe beS ÄriegSglücfS begleiteten.

Sie 33ürbe beS 2)ienfte8 für baS 3Saterlanb, bie ©ott auf mia) gelegt, befiehlt mir fjeute, ba ber

geinb in baS Snncre beS SReidjeS eingebrungen ift, ben Oberbefehl über bie aftioen Gruppen ju

übernehmen, mit meinem §eer bie 2tnftrengungen beS Krieges ju teilen unb mit ifjm bie ruffifaje

©rbe gegen bie Eingriffe beS geinbeS ju fa)üften. S5ie 2Bege ber 33orfet)ung ftnb unbefannt, aber

meine Sßflid&t unb mein S3erlangen beftärfen mta) in biefem ©ntfdjlu^, ber auf ©rroägungen beS
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ShifcenS für ben Staat beruht. Ser feinblia)e ßinbrua) oon SBeften fjer, ber fia) immer »erfa)ärft,

»erlangt cor allem bie ftärffte Konjeniration aQer milüäri[a)en unb bürgerlia)en 33ef)örben, foroie

bie 23ereinigung beS D6erbefet)18 im Kriege mit ber allgemeinen Sätigfeit aller 33ern>altung8jn>eige

ber Regierung, maS unfere Slufmerffamfeii oon ber Sübfront ablenft. Sei biefem Stanb ber

Singe erlernte ia) bie SRotroenbigfeii 3f>rer §ilfe unb SljreS SRateS auf unferer Sübfront. 3a) er=

nenne Sie jum Sßijefönig beS KaulafuS unb jum Cbeibefetileljaber ber tapferen KaufafuSatmee.

Sa) brüde Gro. Kaif. §ob,ett meine tiefe Sanlbarfeü für Sfjre Sinftrengungen im bisherigen 2eile

beS Krieges aus."

Sen Oberhäuptern ber nerbünbeten 2Räa)te teilte ber 3ar in Seiegrammen feine

llebernaljme beS Oberbefehls mit; fte animorieten mit ©lüdroünfa)en.

8. September 1915.

©rojjfürft SRifoIai 3?i!oIaiemtif a) , ber bereits am 8. «September naa) bem KaufafuS

abreifte (ogl. XI., S. 287), richtete bei feinem SIbfa)ieb an bie Gruppen ben naa)foIgenben SageS=

befefjl: tapferes §eer unb flotte! §eute fieHt fta) euer erhabener oberfter Kriegsherr, ber

Kaifer, an eure Spifce. Sa) oerbeuge mia) »or bem §elbcnmui, ben if)r länger als ein 3al)r te=

wiefen t)a6t unb bringe eua) meinen I)erjlia)flen unb rjei^eften San f. Sa) glaube feft, bafs ib,r je$i,

ba ber 3ar, bem iljr euren ©ib gefroren b,abt, eua) füb,rt, nie juoor gefefjene SBaffentaten ooEU

bringen werbet. 3a) glaube, bafs ©ott oon bleute ab feinem SluSercäfillcn, bem 3aren » feinc aD:

mäa)tige §üfe oevlei£)en unb eua) jum Siege führen rotrb."

£>er gortficmfi ber Offimffoe ftibltd) ber (Sumpf;

jone unb bte rufftfcbe ©egenoffentloe
$*om 2. (September bt$ 4. Df tob er 191?

(EfcronoIcQifcfye Ueberft^t no<fy ben SKeloutigen tcö öfterreidjtf^ungarif^en

(Beneralfiaba unb ber beutföen Oberem Jpeereökttung

Sorbemerfung: 93on ben ÜJJelbungen beS ruffifa)en ©rofjen Hauptquartiers, bie

namentlia) in ber jroeiten $älfte beS ÜHonatS September immer gefa)n>äfciger mürben, tjäuftg falfa)e

9?aa)ria)ten braa)ten unb unbebeutenbe Spifoben ju großen KriegSereigniffen aufbaufa)ten, ftnb nur

bie roia)tigeren ober befonberS a)arafteriftifa)en 3Mbungen aufgenommen roorben

3. ©epretnbet 1915.

3it Dßgalijien ift ber ©egner überall an bie Seretljltnie jurüdgeroidjen ; unfere Slrmeen r>er=

folgen. Sin ber 5Reia)Sgrenje nörblia) 3aIo;Sce unb cftlia) 33robo, foroie im Sfaume roeftlia)

S u b n o unb im roolb^nifdien« geftungsbreied ftellie fia) ber geinb neuerlia) an ber ganjen gront.

llnfere Sruppen befinben fta) im Singriffe.

21 uS ber beutfajen SWelbung: Sie Slrmee beS ©eneralS ©raf o. Sommer nähert fta)

lämpfenb bem ©eretljabfdjnitt.

Slu8 ber ruffifa)en Reibung: gn ©alijien bis jum Snjeftr mar bie Sefefcung neuer

Stellungen bura) unfere Sruppen am ©eretljflufj oon menig bebeutenben kämpfen begleitet.

4. September 1915.

Ser geinb l)at geftern an ber ganjen ftront jroifa)en bem Snjeftr unb bem Sübranb ber grofsen

^ripfetfümpfe heftigen SBiberftanb geleiftet unb bie Stärfe feiner SSerteibigung mieberb.olt bura)

©egenan griffe ju er^en »erfua)t. Slm unteren Seret^ unb junäa)ft ber 2ftünbung b.aben

unfere Sruppen unter jätjen Kämpfen auf bem Cftufer beS gluffeS feften gu| gefaxt. Sie entriffen

bem ©egner bie ftar! ausgebaute Stellung auf ber ^ölje Sloteria, norbmeftlia) oon Sinforo

unb brachten jraei Dffijiere unb 1400 2JJann al§ ©efangene ein. S3or Sremborola unb S arno-

pol b,errfa)te rert)ältniSmä^ig SRub.e. üflörblia) con galoSce unb öfilia) oon Srobu bura)braa)

bie Slrmee beS © e n e r a l S d. 33 ö b, m = © r m o 1 1 i bie feinbüßen Sinien an 3at)Ireia)en fünften. SS

mürben b,ier fea)S ruffifa)e Dffijiere — unter üjnen ein Cberft — unb 1200 SDlann gefangen. 3n

SBol^gnien fielen unfere Gruppen im SHaume meftlia) oon Subno unb bei Dlnfa im Kampf. Ser

Sßiberftanb ber Muffen ift noa) nia)t gebroa)en.

SluS ber ruffifa)en Reibung: Sluf bem rea)ten Ufer beS Star Ijaben unfere Sruppen

eine ©egenoffenftoe eingeleitet, bie fia) am 3. September mit (Srfolg entmidtelte. Sn ber ©egenb
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oon Slabjirotlloro fjaben roir bcn geinb jurüdfgeroorfen, ber am 3. (September früf) oerfudjte, bie

Dffenfioe ju ergreifen. 3« ©alijien, auf ber beS gront ©er etlj, nur stofamntenftöfje non geringerer

»ebeutung. ^nögcfantt tjaben roir im Saufe beS 2. unb 3. (September auf ber gront com ©orrjn bis

jum 25njeftr über 60 Offijterc unb ungefähr 3500 ©otbaten gefangen genommen unb einige SJiafdjinen«

geroeljre erbeutet. Slm 25njeftr, in ber ©egenb oon 3afeöjc}nfi, fwt ber fjeinb gleichfalls am

2. unb 3. September eine SHeilje oon Singriffen ausgeführt.

5. (September 1915.

2)ie Stoffen fefcen unferem Vorbringen in Dftgalijien unb 3)3olIjrmien heftigen SBiberfianb entgegen,

©in rufftfdjer Singriff an ber beffarabifdjen ©renje bradj oor unferen §inberniffen jufammen, roobei

mehrere feinblidje 93ataiHone jerfprengt rourben. Deftlid) ber ©eretljmünbung brang ber geinb

unter geroofmter Sergeubung feiner 2Jcenfd)enmaffen in einen unferer ©ctjüfcengräben ein, rourbe aber

im Kampf »on 3Jtann gegen ÜDtonn jurüdtgeroorfen, roobei er jaf)lretct)e Soie unb ©efangene in unferer

§anb liefj. 233eftlicb, oon Xarnopol erftürmten öfterrcictjifd}=ungarifc^c unb beutfdie Gruppen aus*

gebebnte feinbliaje 93 erfd)anjungen. Slud) bei $ a I o S c e nahmen roir einen ruffifdjen ©tüfcpunft.

Deftlid) oon 93 r o b n unb in 333 o l b, » n i e n gerahmt unfer Singriff langfam Stoum. 2)ie im gefiungS*

bretecf fämpfenben l. u. f. ©treitfräfte Ijaben in ben lefeen ©efecfjtStagen etroa 30 ruffifdje Dffijiere

unb über 3000 üDcann gefangen genommen.

Sluf bem Klofter93ubjanoro, baS fid) inmitten ber ruffifdjen gront am unteren ©ereil) befinbet,

roetjt feit einigen Sagen bie $ab,ne mit bem ©enfer Kreuj. SBenn fctjon »on §auS auS nid)t an-

genommen roerben fann, bajj ein gelbfpital mitten in ber Kampftelhmg eingerichtet roirb, fo ift im

oorliegenben galt überbieS feftgefteüt roorben, bafi bie Muffen baS Klofter ju einem ft arten felbmäfiigen

©tüfcpunft auSgeftaltet Ijaben. ©8 roirb fonadj niemanb erftaunen, roenn bemnädtft rufftfdje SBeric^te

erjät)Ien mögen, roir tjätten baS in 5tebe fteb,enbe Klofter trofc beS ©enfer KreujeS unter geuer

genommen. SDer fteinb madjt ftcfc) b,ier eines 2JHf5braucfjeS Dölferredjtlicfjer Slbmadjungen fdjulbig, ber

unfere ©efedjtSfütyrung feineSroegS beeinträchtigen barf.

SIuS ber beutfdjen 2Jtelbung: Sie Slrmee beS ©eneralS ©raf o. 93ot^mer Ijat eine

Steige fetnblicf)er 93orfteQungen auf bem roeftlidjen ©eretfjufer geftürmt.

6. September.

Sin ber beffarabifdjen ©renje unb öftliä) ber ©erettymünbung roteberljolten bie Stoffen

geftern tfjre heftigen ©egenangriffe. 2)er geinb rourbe überall jurücfgeroorfen unb erlitt grofje

93erlufte. Sin ber ©er et b, front unb an unfern Stnien öftlia) Don 93robn unb roeftlidj »on

S)ubno liefj bie ©efectjtStätiijfeit im 93ergletd)e ju ben ftarfen Kämpfen ber 93ortage etroaS nad).

3n ber ©egenb oon Xamopol rourbe ben Stoffen eine »erfdianjte Drtfctjaft entriffen. Utafre öftltct)

»on Sud oorbringenben Gruppen ^aben nörblicr) non DInfa unter ben fa)roierigften 33erb,ältmffen

bie oerfumpfte, überfeb^roemmte 33utilorofanieberung im Singriffe überfdjritten.

Slu§ ber beutfdjen 3Jlelbung: Keine befonberen ©reigniffe.

7. ©eptemuer.

2)ie Slrmee be§ ©eneraU ber Kauallerie n. 93öb,ms©rmolli b,at geftern ben geinb bei

?ßobtamien unb Stabjiroilloro gefd)lagen. ©ie griff ic)n in ganjer, 40 Kilometer breiter unb

ftar! nerfcb.anäter gront an unb entrijj i^m in heftigen, bis jum §anbgemenge füt^renben Kämpfen

baS ©cfjlofj 'ipobfamien, bie ftoefroerfförmige befeftigte §bl)e SKaJutra, fübbftlict) oon 93robo,

bie Stellungen bei Stabjiroilloro unb jaf)lreid)e anbere jät) oerteibigte ©tü^punfte. S)ie ©ctjlacb.t

bauerte an einjelnen fünften bis in bie heutigen HKorgenftunben ; ber geinb rourbe überall ge=

roorfen unb räumte fteüenroeife fluchtartig bie 333alftatt. Unfere SCruppen »erfolgen. 2)ie Qafyl ber

bis geftern abenb eingebrachten ©efangenen überftieg 3000.

3n Dftgalijien t)atte bie Slrmee beS ©eneralS ©raf o. 33otb,mer ftarfe SSorftöfje beS

^einbeS abjuroebjen. hingegen liefen bie ruffifdjen Singriffe auf bie gront beS ©eneralS
d. ^flanjer533altin nad). Sin ber beffarabifd)en ©ren$e jog fict) ber ©egner in feine jiemlicfi, roeit=

abgelegenen ©teßungen jurüc!. 93ei 91 o ro o
f

i e l i c a befdjofj eine ruffifeb^e 93atterie ein auf rumänifdjem

93oben fteb.enbeS 93auerngeb,öft. S" SBolb^nnien oerlief ber Sag nerljäUmSmäfjig rul)ig.

SluS ber beutfdjen 3Jcclbung: 2)er Kampf am ©eret^abfdjnitt bauert an.

8. September 1915.

3m roolljnnifcfjen |JeftungSge5tet blieb geftern bie Sage unoeränbert. ©inige ruffifebe

©egenangriffe bradjen unter unferem geuer jufammen. SBeiter füblid) Ijat unfer ©ieg bei $ob*
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qßbot. Sitopijot, 4Bien

Ocficrvcidiifdi:iinv)arii'd)e Ulanen burdiqueren einen Jluj; in Dftgalijicn

'Klioi. -Hcrccniube Soloburcaur, Jlmfterb.nn

iMuö einem rufftfdjen 3cltlager am Dnjeflr



MJIjot. Bj lift, iöubopeft

2Iu6 einem vovberften öfterreid)ifd);ungarifd)en ©d)ügengraben in 2Boll)»;nien

Sin öflerreidnfdinin^arifdice 2?otailIon6tommcinl»o uor (einen Unterftänbcn in 2Bolhimien
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famien unb 3iabjtroilloro ben ^einb in einer grontauSbelmung oon 90 Kilometern jum ftücfjug

hinter bie %lxoa gejroungen. Unfere Gruppen oerfolgen.

Am ©ereil) fam eS ju erbitterten Kämpfen. 2)er ©egner bradj mit überlegenen Kräften aus

feinen bei 2; arnopol unb Struforo eingerichteten brücfenfopfartigen Verfdjanjungen tjeroor. 2)ie

bei Sarnopol oorbringenben 9tuffen mürben bura) einen ©egenangriff beutfdjer Gruppen jurücfges

roorfen. ^m Räume roeftlid) unb füblid) oon Sremborola ift ber Kampf noa) im ©ange. !Jlctct)ft

ber Seretljmünbung erftürmten bie unter bem SBefeljle ber ©enerale SBenigni unb gürft

©djönburg ftet)enben f. u. I Gruppen bie feinblid)e Stellung norbtoeftlidj oonSjuparfa, roobet

20 ruffifdje Dffijiere unb 4400 SJiann gefangen unb fteben 2Hafdc)inengetDeljre erbeutet mürben.

A u S ber beutfa)en Reibung: Ruffifd)e Angriffe bei S a r n o p o l finb abgefdjlagen. SGBeitet

füblidj in ber ©egenb roeftlia) oon Dftroro ift ein 33orbred)en beS getnbeS bürde) ben ©egenftofs

beutfdjer Gruppen jum Stehen gebracht.

Sie heutige ruffifdje Veröffentlichung über bie Rieberlage oon jroei beutfdt)en 25ü

oifionen, bie ©efangennaljme oon 150 Solbaten unb bie Eroberung oon 30 beutfdjen ©efdjüfcen

unb oielen 2Jiafd)inengeroefjren ift frei erfunben. Kein beutfdjer Solbat ift aud) nur einen

Sdjritt getoidjen. Kein ©efdjüfc ober 2Hafd)inengemeIjr ift in geinbeSfjanb gefaEen. hingegen roarf

ber ermähnte ©egenftofj beutfdjer Regimenter ben oorbringenben geinb meitb^in jurüd. (SineS baoon

madjte 250 ©efangene.

AuS ber rufftfdjen Reibung: $n ber ©egenb oonSDubno— Krjemteniec befefcten mir

neue SteEungen am Oberlauf ber glaa unb beS ©orrm. Sn ©alijien Ijaben mir bei % a r n o p o l am

7. September einen grojjen (Srfolg über bie 2)eutfdjen baoongetragen. 3laa) Angaben oon ©efangenen

bereiteten ftd) bie 3. ©arbebioifion unb bie 48. Referoebioifion ber 2)eutfd)en, oerftärft burd) eine

öfterreicf)ifdt)e Vrigabe unb jaljlreidje fernere Artillerie, feit mehreren Sagen auf einen entfd)eibenben

Angriff cor, ber auf bie 9todE)t jum 8. September angefefct mar. Unfere Gruppen famen bem ^einb

juoor, ergriffen bie Dffenftoe unb nadj einem t)artnäcfigen Kampfe am Saljonlaflufi gegen abenb

beS 7. September mürben bie 2)eutfd)en ooEftänbig gefdjlagen. Am Snbe beS Kampfes eröffnete

ber %tirii> jebodt), nadj Steuerungen unferer Gruppen, ein ©efdjüfcfeuer oon au$erorbentlid)er £ef*

tigfeit. Rur bie UnmöglidEjfett, ü)n mit gleidt) ftarfem geuer ju ertoibem, oerljinberte, ben reidjen

©rfolg auSjubeuien. Aufjer ungeheuren Verlufien an Soten unb Verrounbeten oerloren bie 25euts

fdjen metjr als 300 Dffijiere unb 8000 SRann an ©efangenen. Aufjerbem nahmen mir 30 ©efdjüfce,

barunter 14 großen KaltöerS, oiete 2Kafdjinengeroe§re, 3JhtnitionStoagen unb anbere Kriegsbeute

fort. 9?ad) furjer Verfolgung nahmen unfere Gruppen it)re oorljerigen Stellungen am Sereif) roieber

ein. AIS ber 3ar Veridjt oon ber bem geinbe beigebrachten Rieberlage erhielt, befahl er, unferen

tapferen Gruppen feine greube unb feinen 2>anf für ben errungenen (Erfolg unb bie bem §einbe

beigebrachten ferneren Verlufte ausjufprectjen. SQBeiter füblicb, in ber ©egenb oon Srembotola

rcarfen mir ben geinb am 7. September auS einer Steige oon Dörfern, madjten über 40 Dffijiere

unb big jefct 2500 Solbaten ju ©efangenen unb erbeuteten brei Kanonen unb eitoa jetwt

SDlafc^inengeroe^re. 3roifcr)en bem 2)njeftr unb bem Iinfen Ufer be3 Serett) gingen bie Defterreidjer

im Saufe be3 7. September in ber ©egenb be8 2)orfe3 Sßiniatonce jum Angriff über. Xuxa)

^lanfenangriff eine8 unferer SataiQone mürbe bie Dffenfioe be§ geinbeS jum Stehen gebracht. 2ßir

nahmen ben Defterreidjern elf Dffijiere unb mef)r alg 1000 2Rann nebft 2Jtofdjinengeme!)ren ab.

2)ie r uf f if cf) e ©efanbfa)aft in Sern fanb eg in einer 2Jiitteilung an ben „23unb" rjött)ft

feltfam, ba^ ba8 offijieße 2Bolfftelegramm oom 8. September, aufgegeben in Serlin um 3 Ub^r

50 -Minuten nachmittags, 9cac^ric^ten einer SfUeberlage jmeier beutfcfier 2)ioifionen bementierte, bie

ein offijielleS Seiegramm ber Agentur Sßeftnif auS ^ßetrograb am 8. September erft 11 Uljr nadjtS,

b. ^. 8Vg Stunben fpäter, melbete. SEBorauf bie „Rorbbeutfcb.e Allgemeine Seitung" (12. IX. 15)

folgenbeS enoiberte: „2)er „feltfame" Vorgang berut)t auf ber einfachen Satfacb.e, bafj ber rufftfc^e

Seric^t, ber oon 150 beutfdjen ©efangenen unb 30 eroberten ©efdjüfcen fpridjt, am 8. September

7 Uljr oormittagS bura) offenen gunffprudj oon ben Muffen oerbreitet mürbe, äb^nliä^ roie in 3*anr=

reia) 9Jad)ria)ten burd) gunffprucb, oom (Eiffelturm jur Kenntnis gebracht roerben. Somit mar unfere

Heeresleitung in ber Sage, biefe Süge bereits im SEageSberidjt oom 8. September ju enthaften."

9. September 1915.

Unfer Angriff in 2ßolf)nnien fd)reitet fort, ©eftem mürbe bie ruffifd)e gront nörblid) oon

Dlofa burdöbroc^en. 3)ubno, ber ämeite ^Bunft beS ioolf)tmifd)en ^ftungSbreiedcS, ift genommen.
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3n ber Stabt ift geftern nachmittag öfterreidjifdje 2anbroel)rfaüaIIerie eingerüdft. Sie flufjaufroärtS

liegenben Sperrfortg finb in unferem Sefifc. Sic 2lrmee be3 ©eneralS v. S8ö|ms®tmo(li
ift an bie obere ^Ixoa unb über ÜRoroo^SUeffintec oorgebrungen. Sie vuffifdt)en Äräfte, bie

im Staume roeftfid} von Xremborola über ben Seretb, oorgebrodjen finb, rourben größtenteils

roieber jurücfgeroorfen. 2>n ben kämpfen, bie f)ier gegen feinblidje Ueberjafjt ftattfanben, griffen

beutfdje ©arbebataiHone unter bem Dberften o. £eu befonberä erfolgreich ein.

Slm unteren ©er et lj unb am Snjeftr t)errfdt)te oerljältniömäfUg 9iuf)e. Sei ber geftern berichteten

Eroberung ber feinblidjen Stellungen oon SRoroofiolfa — ftoftiuforoa r)atte im Äampf ju gujj

bie com gelbmarfdjalleutnant d. Srubermann geführte ÄaoaHerie fyeroorragenben Slnteil.

21 u 8 ber beutfdjen Reibung: Ser füblid) oon Dftroro über ben Serett) oorgebrungene

geinb ift auf feinem ÜRorbflügel jurücfgeroorfen.

Slmtlidje beutfdje üßelbung: Ser amtliche rufftfdje Sertdjt com 8. September über (Sr?

folge bei Samopol bejietjt ftdj auf ©reigniffe, bie im beutfa)en 2age8beridjt com 8. September

gemelbet finb. 25er rufftfdje S8eridt)t ift, roie jeber ©adtjoerftänbige fofort bei genauerer Prüfung

ernennen mufj, ju bem burdjfidjtigen 3roec! fre i crfunben, bie Uebernatjme be8 DberfetjlS feitenä beiS

3aren burdj erbidjtete ©rfofge ju oerfjerrltdjen.

21 u 8 ber ruffifdjen Reibung: 2tuf ben Strafjen gegen Lorano ^emmen unfere Gruppen

nadj einem Äampf oom 8. September gegen bebeutenbe femblidje Streitfräfte, bie Iäng8 ber Salmlinie

DIofa—ßleroan oorrütften, itjren Sormarfdj auf bie Stellungen weiter aufroärtS an ben ^üffen

Stubiel unb 3 f ro a, roo ber geinb eine Dffenfioe burd) äufserft b,eftige8 2lrtilteriefeuer unterftüfct,

bem unfere Gruppen mutig ftanbljalten. 2tm Seretfj, in ber ©egenb roeiter fübrocfilict) oon

Xremborola, §atte unfer Ueberge£)en jur Dffenfioe, bie ftdj am 7. September immer roeiter entroicfelte,

einen ebenfo bebeutenben (Srfolg roie cor Stornopol. %m Verlaufe be8 7. unb 8. September matten

roir Ijier 450 Dffijiere unb 7000 Solbaten ju ©efangenen unb erbeuteten brei Äauonen unb 36 SJias

fdjinengeroet)re. Unfere Serlufte roaren oljne Sebeutung. 2tm Stbenb be8 8. September jog fidt> ber

Jeinb, oon unfern Sruppen oerfolgt, in grofjer £aft gegen ben Stropaflufj jurücf.

Unfer ©rfolg feit bem 3. September ift auf ber ganjen gront be8 gluffeö Seretb, nunmehr oer«

rotrflidjt unb trägt un8 an £ropljäen ein: 383 Dffijiere, über 17 000 Solbaten, 14 fdjroere unb

19 leidjte ©efdjüfce, 66 ajlafdjinengeroeljre unb 15 2lrtiHeriecaiffon8.

10. September 1915.

Sie im Staunte roeftltdj oon 3torono fämpfenben ruffifdt)en Gräfte rourben über bie Stubtelniebe*

rung geroorfen. Unfere oon 3 « l o 8 c e oorbredjenben Gruppen brängten ben geinb in ber Siidjtung gegen

3 b a r a } jurücf. Sei X a r n o p o l f ctj lugen öfterreidjifcb.sungarif cfje unb beutfa)e SataiEone mehrere rufftfdje

Singriffe jurücf. Unfere SSerbünbeten nahmen ba8 S)orf Sucnioro. 2ßeftlia) be§ mittleren
Seretb, traten neuerlich feinbtidt)e Serftärfungen in8 ©efedt)t. @§ roirö bort heftig gefampft. Deftliö)

ber Seretljmünbung unb an ber beffarabifdjen ©renje ^err)dt)te 3lub,e.

2lu8 ber beutfdjen 3Jlelbung: 3)eutfcb,e Gruppen roarfen bie 5tuffen au§ Sucnioro (am

©erett), füblidtj oon SCarnopol). Sübroeftlidt) oon Sucnioio unb bei Sarnopol finb heftige feinblicb,e

Angriffe abgefdjlagen.

2lu8 ber ruff if djen Reibung: 2lm Seretb, b,aben unfere Gruppen, nac^bem fie am 9. Sep=

tember mehrere Angriffe be§ geinbeg jurüclgeroiefen Ratten , im 2lbfdjnitt unterhalb Sremborola unb

bei ©jortforo ©egenangriffe unternommen. Sie Defterreid&er rourben ju einem überftürjten SRücfjug

gejroungen. 2ßir b,aben ungefähr 5000 ©efangene gemaefit, barunter 16 Dffijiere.

11. September 1915.

Unfere Zugriffe in SQBoltjpnien fcb,reüen oorroärtS. 2)erajno am ©onjn ift in unferem SBeftfc.

Sei Xarnopol oerfuebten bie Muffen in ftarfem 2lnfturm in bie Stellungen ber SSerbünbeten

einjubringen. 3)er 5eino rourbe unter ferneren Serluften abgeroiefen. SBeiter fübtict) naf;men roir

unfere Seretb,front oor überlegenen fernblieben Gräften auf bie ^öt)en öftlict) ber Ströpa ju=

rücf. SRorböfttidt) unb öfttict) oon Sucsacj »ertief ber Sag ru^ig. 2luf ben ^öljen roeftliaj bei

unteren Seretl) heftiger Äampf. Deftlicb, ber Seretljmünbung unb an ber bef farabifdjen

©renje ift bie Sage unoeränbert.

2lu3 ber beutfcb,en Reibung: Sie beutfdjjen Gruppen ber Slrmee be8 ©eneralS ©raf
o. Sotb^mer roiefen heftige ©egenangriffe unter ftarlen Serluften be8 g-einbeö ab. Sie matten

über 300 ©efangene.
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SIuS ber ruffift^ert Reibung: 3n ber Siedlung auf SRorono jogen fta) unfere Gruppen

am 10. September cor bem ©egner jurücf, ber gegen 2)erajno oorging. %n ber Stiftung auf Ärje*

mieniec nahmen bie Defterreic^er itjre Angriffe auf beiben Ufern beS Oberlaufes be§ ©ornn nat)e

ber galijifdjen ©renjen roieber auf. 3U gleitet 3 e i* gelten mir ben geinb auf bem regten Ufer

mit ©rfolg auf, trofcbem er ©ranaten mit giftigen ©afen benufcte.

SUierjrerc öfterreia)i|"a)e Slbteilungen mürben burdj unfer geuer ooHfommen fortgefegt. 3n ber

©egenb oon Jarnopol rücften mir am 10. September früt) cor unb bejroangen einen t)artnäcfigen

Sßiberftanb beö geinbeS. -Jcaa) Sluefagen ©efangener ift ba3 feinblicfje 6. ^ägerbataißon, ba§ iben

erft gebilbet roorben ift, oollfommen oernicf)tet roorben. 25a ber geinb nicf)t in ber Sage mar,

Sßiberftanb ju leiften, ergriff er bie 5IudJt> er Ke
f*
am 1°« September 39 Dffijiere, 2500 Sotbaten

mit 18 2ttafcf)inengeroefjren jurücf. ©ine Kompanie oon Slutomafdjinengeroefjren unterfiüfcte unfere

Jruppen lebhaft. 25er geinb rotef) in ber Stiftung be§ 25njeftr3 jurücf.

12. September 1915.

Unfere in Sßolfjnnien fämpfenben Streitfrage fjaben geftern bei 25erajno ben ©ornn unb

bei 25ubno bie ^froa ü6erfabritten. 25ie ruffifdjen Singriffe bei 3; arnopol nahmen an §eftigfeit

ju. 9corbroeftlicf) ber Stabt gelang e§ bem geinbe, in unfere Sdjüfcengräben einjubringen unb ba3

25orf 25oljanfa ju geroinnen, aber bie au§ ben 9cacf)barabfcf)nitten fjerbeteilenben beutfcfjen unb

^onoebbataitlone faxten ben ©egner in beiben glanfen, eroberten bag oben genannte 25orf juriicl

unb roarfen bie Stuffen roieber auf iljre Srücfenfopfftellungen. 25ie gegnerifdjen Serlufte ftnb grofj.

Sluct) bie feinblidjen SSorftöfse fübroeftlid) oon % arnopol rourben abgeroiefen. Sluf bem öftlidjen

Strupaufer, am unteren Seretfj unb anberbeffarabifdjenörenje oertief ber Jag rut)ig.

2lu§ ber beuifdjen Reibung: Jteuifdje Serbänbe roiefen weitere Angriffe unter fdjroeren

SSerluften be§ g-einbeS ab.

13. September.

25ie ruffifcfjen Singriffe gegen unfere oftgali jif dje gront bauern an. Sin ber Seretf) =

münbung rourben ftarfe feinblidje Gräfte jurücfgeroorfen ; ber ßampf führte an jacjlreictjen Stellen

ju einem §anbgemenge in ben Scfjüfcengräben. SRorbroeftlicr) oon Struforo brauen mehrere ruf«

ftfaje 23orftöfse unter bem ßreujfeuer unferer ^Batterien jufammen; anbere rourben mit bem 23ajo=

nette abgeroiefen. 3n ber 9iadjt bejogen bie bei X arnopol fämpfenben oerbünbeten Jruppen eine

auf ben §ötjen öftlidj oon Äojtoro unb Siejierna eingerichtete Stellung, bie an unfere auf

bem Dftufer ber mittleren S t r o p a befinblidje gront anfct)lte^t. Sie Seroegung rourbe oom ©egner

nicJjt geftört. 23ei SftoroosSUeffiniec finb fjeftige kämpfe im ©ange. Deftlidt) oon 25ubno

ftnb unfere Gruppen an bie ©ifenbafjn oorgebrungen. Sei 25erajno roarfen roir ben geinb an

mehreren fünften, roobei fia) baö Sßiener Sanbroeljrinfanterteregiment 3lt. 24 befonberS rjeroortat.

21 u 8 ber beuifdjen 2JleIbung: 25ie beutfetjen Gruppen t)aben geftern roeftlidj unb fübroeftlid}

oon Jarno pol mehrere ftarfe feinblictjc Singriffe blutig abgeroiefen unb babei einige fjunbert ©e=

fangene gemacht. %n ber 3iadjt rourbe eine günftige Stellung, einige Kilometer roeftlicf) ber bi§=

Ijerigen gelegen, unbet)inbert »om ©egner eingenommen.

14. September 1915.

2)ie Sage in Dftga listen ift unneränbert. 2)er geinb griff t)eute früt) unfere Strnpafront
an, rourbe aber abgeroiefen. 2lud) in SBolljnnien fmb bie Muffen unter Seranfüljrung neuer Jruppen

an jafjlreicfjen Stellen ium Singriff übergegangen. 2Bäf)renb bei 3c oroo = Sllef f iniec bie Äämpfe
noefj anbauern, rourbe ber geinb bei S)ubno unb am Stubielab)'cf)nitt überall unter großen

Serluften jurücfgeroorfen.

Slug ber beutfcfjen Reibung: 2)ie Sage bei ben beuifdjen Jruppen ift unoeränbert.

SluS ber ruffifdjen Reibung: Sei ^öroicje, in ber ©egenb oon 25erajno, t)aben roir

mit iSrfolg ben ©ornn überfdjritten unb ftnb fämpfenb oorgerücft. 2Bir f)aben ein ganjeS öfter=

reid)ifct)eä Sataiüon gefangen genommen. $n ben ©egenben oon Serajno unb £ Uro an ift ber

©egner jur Dffenfioe übergegangen, aber roir fjaben ib,n jum Sieben gebracht. S^em roir einen

energifcfjen ©egenftofi unternahmen, ftnb roir in ber ©egenb öfttiefj oon Äleroan oorgerücft unb fjaben

im Saufe eines Kampfes beim Sorfe DleSjroa mel)r al8 1300 ©efangene gemacht. SBeftlicf) oon

äBiSjnieroiec fjaben unfere Jruppen ben ©egner aug bem Sorfe SRpbomI unb feiner Umgebung
»ertrieben. 35er geinb 30g fiefj fcf)Ieunigft jurücf unb rourbe t)ierauf au§ bem Sorfe 31oftofi oer*

irieben. ©r erlitt gro^e Serlufte. 35ie 3al)I ber bis jefct gesägten öefangenen beträgt 20 Dffijiere
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unb meljr als 2000 ©olbaten. Unfer fteuer l>at bie 2l6fic^t be8 ft-einbe8, unfere Dffenftoe bei ben

fübroeftlid) oon SBigjnieroiec gelegenen Dörfern ©ontoroa unb SDUforoje burd) ©egenangriffe aufjubelten,

oerl)inbert. 2Bir Ijaben Ijier ungefähr 140 Dffijiere unb 7300 ©olbaten, ein fdjroereei unb fed)8

leiste ©efd)üfce, oier (Saiffong, 26 2ftafd)inengeroel)re unb oiel Kriegggeräi eingebracht.

15. (September 1915.

2ln ber beffar ab tfdjen ©renje roiefen unfere Gruppen einen rufftfdjen Angriff ab. »m
Snjeftr unb cor unferen Stellungen öftlid) oon Sucjacj $errfd)te Diulje. 2ln allen anberen teilen

unferer galijifdjen unb roolfronifdjen $ront fam eg abermals ju fdjroeren, für ben geinb erfolglofen

Kämpfen. 9torböftltdj oon 2) u b n o lieft ber geinb bei einem mifjglütften ©egenangriff nebft }ab,lreid)en

£oten fed)8 Dffijiere unb 800 2Jtann an ©efangenen unb brei 3Jlafd)inengeroei)re al8 Seute jurtid.

Ungarifdje §eereg« unb SanbroetyrbataiÜ'one unb bag Dtocaner Infanterieregiment Dir. 79 b,aben Ijier unter

gü§rung entfd)loffener, felbfttätiger Kommanbanten neuerlidj groben friegerifdjer Jüajtigfeit abgelegt.

3n ben 2ßalbs unb ©umpfgebieten beS ©tor unb be8 Sßrtpjet roarf unfere KaoaHerie in ben

legten Sagen jat)lreid)e feinblidje 9teiterabteilungen jurüd.

2Iu8berbeutfd)en3Jcelbung: SDie beutfegen Gruppen roiefen feinblidje Angriffe blutig ab.

2U8 ber ruffifdjen Reibung: SDer fteinb, ber auf ber $ront [üb l i dt) be8 Sßrip j et gegen

Sßeften jurüdgeroorfen rourbe, unternimmt an oerfcijiebenen ©teilen ©egenangriffe mit ftarfen Kräften

unb leiftet {»artnädigen SBiberftanb. Sei Sefefcung einer fetnblidjen Stellung bei ben SDörfern Kora*

bli8jcja unb $ol)orefe norböftlid) oon 2) u b n o erbeuteten mir eine Kanone, fteben 2Jcafd)inengeroet)re

unb nahmen 57 Dffijiere unb 2593 ©olbaten gefangen. 2)ura) einen ©egenangriff mürben hierauf un=

fere Gruppen roieber jurüdgeroorfen. Sei einem Kampf in ber ©egenb oon fclabfi unb SBorobijorofa,

norbroeftlid) oon X arnopol, machten mir fünf Dffijiere unb 547 ©olbaten ju ©efangenen unb

erbeuteten jroei SWafcljtnengeroetyre. Z>a$ -Dorf 2Borobijorota unb ein Ileineä ©eljölj nörblid) be8

2)orfe8 gingen oon £anb ju §anb. 2ln ber ©trnpa fübroeftlia) oon SEarnopol nahmen mir burd)

energifa)en 2lngriff baS 2)orf Sieniaroa. 35er geinb fluttete ftdEj über ben glufs unb erlitt grofje

Serlufte. ©in erbitterter Kampf fpielte fid) an ber ©trnpa roeftltd) Sremborola in ber ©egenb beS

2Balbe8 oon Surfanoro unb be8 2)orfe8 3lotni!i ab. ©egen Stbenb burd)brad)en unfere Gruppen

SDraljtüerljaue, roarfen ben g-einb mit bem Sajonett au$ feinen ©räben, bemädjtigten fid) beS ©etjötjeS

unb be8 2)orfeg unb gingen im 3tüden beg geinbeS auf bag anbere ©trnpaufer über. §ier matten
mir met)r alg 1500 ©efangene.

16. September.

Sitte SBerfudje ber Muffen, unfere oftgaliaif dje gront in8 SDanfen ju bringen, bleiben erfolg*

log. ©eftern führte ber geinb unter großem Slufroanb oon 2lrtiHeriemunition feine ^»auptangriffe

gegen unfere gront an ber mittleren ©trnpa. (5r rourbe überall geroorfen, wobei unfere Gruppen

burd) glantenangriffe au$ bem SBrüdentopf oon 33 u c } a c } unb auS bem 3taume füblid) oon 3 a t ° 3 c e

mitroirften. S3ei ber ©rftürmung beä 20 Kilometer füblid; oon Qaloäce Iiegenben 2)orfe8 ©ebroro
rourben bem geinbe 11 Dffijiere unb 1900 9Jiann al8 ©efangene abgenommen unb brei 2J?afa)inen=

geioefjre erbeutet. 2lud) in Sßol^nnien fyabzn unfere ©treitlräfte jab^lreidje 2lngriffe abgefa)lagen.

Sei 9ioroos2lleIfiniec rourben bie SRuffen in erbittertem §anbgemenge auö ben ©djüfcengräben

be8 Infanterieregiments 9?r. 85 oertrieben. Sei Storoos^ocjajero roar e8 bem geinbe oorgeftern

gelungen, an einjelnen fünften auf ba§ roeftlidje Sfro auf er oorjubred^en. ©eftern rourbe er überaß

auf baS Dftufer jurüdgetrieben, roobei er unter bem flanüerenben geuer unferer StrtiQerie grofje

Scrlufte erlitt. Sieben bem Infanterieregiment 3^r. 32 unb bem gelbjägerbataiHon 3lv. 29 gebührt

bem £injer Sanbfturmregiment 9ir. 2 ein ^auptoerbienft an biefem ©rfolge.

2luä ber beutfdjen Reibung: 2Bie an ben oortyergeljenben Xagen fa)eiterten ruffifdje 2ln=

griffe cor ben beutfdjen fiinien.

17. September 1915.

3)ie 9tuffen oerfua)ten bie 335irfung unfereS geftern gemelbeten glanfenftofseö norböftlia) oon

Sucjacj burd) einen ©egenangriff ju oereiteln. ©ie rourben geroorfen. tlnfer 2lrtiIIeriefeuer

oerniö)tete t)iebei ein feinblidjeö ^Banjerauto. Son ben brei Dffijieren ber Sefafcung rourben jroei

getötet, einer unoerrounbet gefangen; oon ber 3ftannfd)aft blieb aüe8 mit 2lu8nab,me eines gleia)=

faH8 in ©efangenfd)aft geratenen ©ImuffeurS tot auf bem ^ßla^e. %m übrigen lieft in Dftgalijien

unb an ber Sfroalinie bie ©efed)t8tätigfeit roefentlid) nad). SDie Sage blieb oöttig unoeränbert.

9(ngefid)t8 ber Unmöglid)feit, in biefen Räumen einen ©rfolg ju erringen, füt)rt ber ftemb
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neueftenS um fo heftigere Angriffe gegen unfere im wolfjnnifdjen geftungSgebiet ftef)en=

bett Streitfrage. Sie fner geftern entbrannten kämpfe bouern nod) an.

21 u8 ber beutfdjen ÜJcelbung: 33on ben beutfdjen Gruppen nid)tS 9ceueS.

2Iu8 ber rufftfdjen ÜDcelbung: SBätjrenb ber Kämpfe um ben 23efifc oon 2)erojno rjabett

wir oon neuem einen großen ©rfolg erjielt. Unfere Gruppen brangen in 2)erajno ein unb warfen

ben geinb über ben Raufen, ber ftd) gegen bie ©örfer Stuba unb Kraäne jurücfjog. 2Bir fjaben biefe

©örfer ebenfalls genommen, oter 2)cafd)inengemel)re erbeutet unb mcljr aI8 2000 ©efangene gemacht.

Unfer (Segenangriff beim ©renjborf ©ontowa, fübweftltd) ber Stabt 2ßi8jntewiec tjat unS, obwoi)l

mir ba8 SDorf nidjt befefcen fonnten, geftattet, 12 Dffijiere unb 540 Solbaten ju ©efangenen }u

madjen unb brei 2Jcafd}inengeweb,re ju erbeuten.

18. September 1915.

25ie ruffifdje Dffenfioe in Dftgalijien ift an ber Stropa jufammengebrodjen. 2)er geinb

räumte geftern ba8 ©efed)t8felb ber legten Sage unb mid) an ben Seretf). 3urücfgeIaffeneS ÄriegSs

material unb anbere 2lnjeid)en fd)leunigen 2lufbrud)e8 laffen erlennen, bafj ber ruffifdje SRücfjug in

§aft unb ©ile oor ftd) ging. Sie SBerlufte, bie ber ©egner oor unferen Stellungen erlitten t)at, er*

weifen ftet) al8 fet)r grofj. 2ln ber %lma ift bie Sage unoeränbeit. ^m wolljnntfdjen

geftung8gebiet bauerten bie Kämpfe mit überlegenen rufftfdjen Kräften an. 2ßir fanlügen

jatjlretdie Angriffe ao. £eute nahmen mir £eile unferer bortigen gront in weiter weftltd) liegenbe

oorbereitete Stellungen jurücf.

21 u 8 ber beutfd)en SDlelbung: SSor ben beutfd)en Gruppen tjaben bie SRuffen ben 3iücfjug

angetreten.

21 u 8 ber ruffifdjen HKelbung: ©urdj einen allgemeinen Angriff am 17. September in ber

Stiftung oon 3towno—Koroel gelang e8 un8, ben ©egner ju fdjlagen, ber fidj in Unorbnung

jurüdjog, wobei er oiele ©efangene jurücfltefj. Deftltd) oon bem norbweftltd) oon 2)erajno ge?

legenen ©orobifdjie würbe ber geinb au8 feinen Sdjüfcengräben oertrieben. SBir Ijaben Ijier

meljr als 800 ©efangene gemadjt, barunter ben Kommanbanten be8 8. faiferlidjen ^Regiments,

gerner würbe eine galjne erbeutet. Xex SReft ber feinbltdjen Gruppen jerftreute fidj im gorft. Uns

mittelbar nad) bem ©inbrücfen ber fetnblidjen gront bei ben Dörfern 3tuba unb Kra8ne füblid) oon

2)erajno festen unfere Gruppen iljre Dffenfioe fort unb fdjlugen ben geinb in einem Kampfe füblid)

be8 2)orfe8 % f
um 8 no, wobei fie it)m nod)mal8 1800 ©efangene abnahmen. Sie Qaty ber er=

beuteten 2Jcafd)inengewel)re ift nod) unbelannt, ba fte gegen ben geinb oerwenbet werben.

©ine amtlidje SDltiteilung über bie £ropf)äen berietet, bafj bie HJJelbung be£ beutfdjen ©rofjen

©eneralftabe8 oom 8. September nad) ergänjenben Senaten oon ber gront al8 ber SHHrflidjfeü

entfprecb^enb anerfannt werben mufi, b. f). ba^ bie ©efajüfce unb bie ©efangenen mit wenigen

2lu8nabymen nicb.t beutfa^e, fonbern bfterreidjifdje waren.

2)a8 Ä. u. Ä. KriegSpreffequartier melbet: 2)er ruffifd)e amtliche Ärieg8beria)t, ber 2ln=

gaben über bie Äämpfe bei S5erajno, Älewan unb 2ßi8}niewiec , ferner weftlitf) oon Xarnopol unb

im SRaume oon Sa^jcjgfi enthält, in benen bie 2Injaljl ber oom 30. 2luguft bi8 12. September

gefangengenommenen Defterreia^er unb Seutfdjen al8 40 000 überfteigenb angegeben wirb, bemüht

fta), eine SReifje oon ©rfolgen faft an ber ganjen Kampffront leroorju^eben. So begreif licr) biefeS

SBeftreben in ber jefcigen Sage 3iuf(lanb8 ift , um bei feinen 2Jerbünbcten unb bei ben Neutralen

möglid)ft oiel ©inbrudE ju machen, fann bod) gegenüber ben Angaben biefeS SBerictjteS feftgeftellt

werben, ba^ ber rufftfdEje SSorfto^ beiberfeit8 Älewan über bie Stubla unter ben fdjwerfien SSerluften

ber Siuffen jurüdfgewiefen würbe, bafj bie £bljen bei ©ontowa unb SMtfowce, bie oorübergeb.enb im

23eftfce be8 geinbeS waren, oon unferen Gruppen wieber erftürmt würben, unb bafj bie Muffen norb*

weftlidj oon Xarnopol bei ben oon ifjnen genannten Dörfern $lab!i unb Sebrow am 15. September

eine 9*ieberlage erlitten unb etwa 2000 ©efangene in unferer §anb Hefjen. 2)arnadj möge bie

©laub^aftigfeit ber fonftigen 2lngaben biefeS SBerid^teS beurteilt werben, oon bem namentlich bie

©efangenenjafjlen fo p^antaftifd) finb, bafj eine ©rwiberung felbft bann nidjt nötig erfd)eint, wenn

fte ftd) auf bie ©efamtfront oon 3tiga HS ©jernowi^ bejietjen foHten.

19. September 1915.

3n Dftgalijien oerlief ber geftrige 2ag ru^ig. ©egenüber unferen Sinien an ber 2>twa ents

wiclelte ber geinb ftärlere 2lrtitterietätigfeit. ^m wolb,oniftt)en geftung8gebiet ging bie

Sefefcung unferer neuen Stellung ol)ne Störung burd) ben ©egner oonftatten.
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21 ug ber beutfdjen Reibung: Sie Sage ift unoeränbert.

2lug bem beutfdjen ©rofjen Hauptquartier ift auf einen 2lrtitel ber „Coming Soft" uom
13. IX. 1915, in bem bie Seridjte über beutfdje Serlufte in ber ©d)lad)t bei Xarnopol roieberr>olt

würben, u. a. folgenbeg entgegnet roorben: „Sie rufftfa)e §eeregleitung felbft fjielt nacb, irjrer gerounbenen

(Srflärung im amtlia)en Seridjt nom 11. September ifjre Angaben com 8. September nidjt mefjr auf=

red)t unb gibt beren Unridjtigfeit im amtüa)en 23ericr)t oom 18. September mit bemerfenSroerter Dffen*

tjeit ju. (gegenüber ber Jlaa^ridjt ber „äJloming Soft" fei noa) augbrücflicb, feftgefteHt, bafs bie

beutfdjen Gruppen bei £arnopol unter feinblia^em Srud feinen Schritt jurüdgegangen finb, leine

Sropljäe, fein 2Jtafd)tnengeroe!)r, fein ©efebüfc oerloren fjaben, bagegen ade Singriffe ber 9tuffen blutig

abroiefen. Sie SSertufte Der beibett, in ber englifcfjen Reibung ermähnten beutfdjen Sioifionen betrugen

am 7. September 1915 einen Dffijier, 65 SKann tot, brei Dffijiere, 295 2Jtamt oerrounbet, 32 SJiann

oermipt. So bebauerlia) biefe Serlufte an ftcf) ftnb, fo fann man fte boa) nidjt alg übertrieben Irodj

anfeljen für eine S^tacfjt, ber bie 9tuffen fetbft entfdjeibenbe Sebeutung beilegen."

20. September 1915.

Unfere Stellungen im Staunte öftlidj oon Sud mürben geftern roiebertjolt oon ftarfen rufftfdjen

Gräften angegriffen. Unfere Gruppen, unter ifjnen ©gerlänber unb roeftböf)tmfd£|e Sanbroefjr, fdjlugen

ben geinb überall, an oielen fünften im Kampfe 2Hann gegen SJiann, jurücf. 3Iud) gegen unfere

Sfroafront führten bie 9tuffen im Slbfcfjnitt bei Krjemtentec ftarfe Kolonnen }um Angriffe cor.

2ln einjelnen Stellen gelang eg bem geinbe, bag SDSeftufer ber ^troa ju geroinnen; aber unfere tjer?

beieilenben 9teferoen roarfen ifjn überaß jurücf. 25er geinb erlitt befonberg burej) unfer SlrtiÜerie«

feuer grofje -öerlufte. Sie big geftern abenb eingebrachten ©efangenen jäfjlen über 1000. SaS

Infanterieregiment o. §inbenburg 3lt. 69 Ijat neuerlia) groben feiner Kampftüdjtigfeit abgelegt. 3°

Dftgalijien Ijerrfdjte 3tut>e; bie Sage ift bort unoeränbert.

21 ug ber beutfdjen Reibung: Sei fleineren ©efedjten machten bie beutfdjen Gruppen über

100 ©efangene.

2Iug ber ruffifdjen üDielbung: %n ber ©egenb oon 3?ojnfjcje, nörblict) oon Sud, griff

unfere KaoaUerte bie Defterreiajer an, jagte fie oier SQBerft roeit, fabelte eine grofje Slnjafjt nieber unb

machte metjr alg 200 ©efangene. @ine anbere berittene Gruppe entbeefte beizeiten ben SHüdjug beS

geinbeö oon JUroerco auf Sud, griff it)ri gleichfalls an, roarf tfjn in bie $ludjt, madjte fünf Dffijiere

unb 500 Solbaten ju ©efangenen unb natjm einen großen SBagenjug mit Sebcngmttteln, jeljn gelb«

füdjen foroie ein ÄapeHenauto. 5Rad)bem unfere Gruppen ben 21'alb bei bem Sorfe Saroflaroicje am
Stör, füblicb, uon Sud, genommen fjaiten, erbeuteten fie jroei ÜJiafcbinejigeroeljre unb madjten jroei

Dffijiere unb etroa 100 Solbaten ju ©efangenen. ÜRaa) einem ^Bajonettangriff bei bem Sorfe

Sroanteg an ber $froa Bei Subno uerbrängten roir ben geinb aug bem bortigen Stüdenfopf.

Sie öfterretdjifdje treffe oerfudjt bie Sffiafjrfjaftigfeit ber 3JJitteilungen beg ©rofjen ©eneralftabeS

anjujroeifeln, inäbefonbere bie 2lngaben über bie enormen üDJengen ©efangencr, bie unfere Gruppen

roäljrenb ber legten ^jßeriobe gemadjt tjaben. Ser ©ro^e ©cneralftab Ijatle bereitö ©elegenfjeit, bie

SCBafjrljaftigfeit feiner (Sommuniqueg feftjufteßen. ©r erflärt, bafi bie gabl ber angegebenen ©efangenen

im Serlaufe ber Operationen auf ber Sübfront in ber roalbigen ©egenb in SCeftrufUanb roäfjrenb

ber legten STage beg 3«onatg Sluguft unb Slnfang September 1915 firfj auf 70 000 2flann beläuft.

Siefc 3al)l roirb noeb beträcbtlicb, fteigen, roenn bie fleinen ©ruppen ©efangener aug jaljlreiajen

treffen unb ©efecfjten unb auet) aug bem öfters ungeorbneten Sltücfjuge beg geinbeg noeb baju fommen.

Siefe Gruppen finb fo erfdjöpft, baft fte niajt metjr marfd;iercn fönnen.

21. September.

Erneuerte ruffifebe Singriffe auf unfere Stellungen im SRaume öftlicb »on Sucf rourben abge*

fdjlagen. 2ln ber %lvoa jerfprengte bag Äreujfeuer unferer Batterien einige fernbliebe Slbteilungen,

bie auf bem SBeftufer beg ^"Jxxffeö feften gufj ju fäffen uerfuebten. Sonft oerlief ber geftrige 2ag

im 9lorboften rub^ig. Sie Sage ift oöllig unoeränbert.

2lug ber beutfcfjen Reibung: Sei ben beutfcfjert Gruppen l>at ftcb, nichts ereignet.

22. September 1915.

Sin Dftgalijien unb in SBolfjnnien ift bie Sage unoeränbert. 2ln ber 2»troo fo»n e^ »»

einigen 3lbfa)nitten ju rjeftigen SlrtiUeriefämpfen. Sereinjelte Serfucbe ber 3iuffen, über ben glu^

oorjubringen, fa)eiterten balö im geuer unferer Satterien.

2lug ber beutfa;en Reibung: 3lia)t$ 9Jeueg.
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Aug ber ruffifd^cn SKelbung: 2luf ber gront Xeremno—$obb,atce öftlidj oon Sucf

begann ber ©egner bte Dffenftoe, rourbe aber überall geworfen; ber Hampf beftefrt immerhin in

mieberljolten Bajonettangriffen. 2Bir nahmen ungefähr 700 ©efangene unb brei SDtafcljtnengejoetjre.

Sßäfjrenb ber Angriffe gegen bie 25örfer Borgjcjerofa unb 3ioftofi, norbtoeftlict) oon SBigjnieroiec er*

reichte ber ©egner trofc unfereg heftigen 2Rafdjinengeroet)rs unb Artitleriefeuerg unfere 3Berfd)anjungen

unb ftürjte fia) unter Hurrarufen auf ung. 3n "bw fjeifjen Sajonettgefecfjt, bag nun folgte, rourbe

ber geinb unter grofjen Berluften für tljn jurücfgebrängt. Unfere Sruppen matten algbann einen

©egenangriff, nahmen ben ©egner oon ber Seite unb roarfen il)n ; inbem fte if>m auf ben gerfen

folgten, brauen fte in feine 3Serfa)anjungen ein. ©in Seil ber Defterreiajer, ber bem Ungeftüm

unferer Angriffe nidjt roiberfteljen fonnte, ergriff bie gludjt. 2Btr matten jef)n Dffijiere unb 600

Solbaten ju ©efangenen.

23. September 1915.

Sin ber gront in Dftgalijien ©erlief ber Sag im allgemeinen ruf)tg. (Sg fanben nur kämpfe

oorgefapbener Abteilungen ftatt. An ber 2>ftoa unb am Stör fam eg an mehreren Stellen ju

heftigeren kämpfen. So mürben füböftlidj oon •Jcoroo^ocjajero jroei ruffifdje Angriffe blutig

abgefctjlagen. ©in fetnbltdjeg Infanterieregiment, bag nacfjtg natje ber Sfroamünbung über ben Stnr

oorgebrungen mar, mufste naa) einem oon unferen Gruppen burd)gefül)rten ©egenangriff unter grofjer.

Berluften auf bag Dftufer jurücfgefjen. Unfere bigt)er öftltct) Sud befinbliajen Abteilungen mürben

in bie Stetlungen am Sßeftufer beg Stör jurücfgenommen.

Aug ber beutfdjen Reibung: 2)ie Sage ift unoeränbert.

Aug ber ruffifcfjen 2Jielbung: %n ber ©egenb norbroeftlicf) oon 2)ubno fmben ftdj unfere

Gruppen trofc ber Anftrengungen beg geinbeg, unfere Dffenftoe burefj ©egenangriff e aufjubelten, ber Dri»

fdjaft SBojnica auf bem linfen Ufer ber Stioa bemächtigt unb oon neuem 28 Dffijiere unb 1400 SoI~

baten gefangen genommen unb brei äfiafcjjmengeroeljre erbeutet. ^n ber ©egenb ber Drifdjaft Sroorec,

fübroeftltdj ber Stabt ßrjemieniec, Jjaben unfere Gruppen, alg fte ftd) einer £>öf)e bemächtigten, jroei

Dffijiere unb 100 ÜDcann gefangen genommen. 2>n ber ©egenb nörbUcfj oon 3 a ^ eöjcjrjli b,aben mir

ben getnb aus *> en Drtfdjaften SBorroolince unb £ingoroce oertrieben. Sie ÄaoaHerie ftürjte fidt)

auf bie Verfolgung bei gefefilagenen geinbeg. (Sin Seil ber Defterretcfjer mürbe niebergefäbelt, ber

anbere gefangen genommen. Unfere ßaoaHerie fefcte iljren Angriff fort unb brang in bie Drtfdjaft

Sßrufo, fübroeftlicf oon Stufte, ein. Sie machte jat)lreid£)e ©efangene unb erbeutete oiele SQßaffen.

24. September.

Sm ÜTCorboften trat geftern feine Aenberung ein.

SBäljrenb in Dftgalijien 9tur)e fjerrfcfjte, fam eg im SRaume oon 9ioroosAleffiniec unb an

ber unteren %troa ju heftigen kämpfen. %n bem erftgenannten Abfdjnitte griffen bie Sluffen unter

ftarfem AitiHerieaufgebot elf ©lieber tief unfere Sinien an. Sie mürben überaß unter ben fdjroerften

SJerluften jurüctgeroorfen, toorauf tljnen unfere im ©egenangriff nadjbrängenben Gruppen nod) eine

§öt)enftellung entriffen. (Sine ruffifdje Batterie rourbe burdj unfer Arttlleriefeuer jerfprengt. Sei

SRnboml fielen auf oertjältntgmäfctg engem ©efedjtgfelbe elf Dffijiere unb 300 2ftann in unfere

§änbe. Aud) bie Uebergangöoerfuc^e be£ geinbeg über bie untere 2>froa fd)eiterten. Sn öer

©egenb norbrceftlidj oon ßolli am Stör oertrieb unfere Reiterei ben g-einb au§ einigen Drtfa^aften.

Aug ber beutfcfjen SRelbung: ^eine SSeränberung.

Aug ber ruffifd^en Reibung: Sin befonberer (Srfolg lennjeidjnete bie Dperationen uns

l'erer Gruppen in ber ©egenb oon Surf: Unfere Gruppen griffen raäf)renb ber SJadjt rom 22. auf

öen 23. September an, nahmen eine feinblidje Stellung bei ben Dörfern Siporciec unb 9iiebo3fa, nörblia)

oon Sud, nafjmen nadj einer fummarifdjen Sdjä^ung big ju fecfjjig Dffijiere unb 4000 Solbaten

unb erbeuteten 3JJafa)inengeroel)re, gelbfücfjen, 2elepr)one ufro. Am 23. September gegen borgen

roar Sucf in unferer §anb. ©egen Abenb beäfelben 2ageg befehlen unfere Gruppen energifdj ben

örüclenfopf oon Äragne in ber ©egenb ber Stabt Sucf. Süböftüd) oon Sucf befehlen unfere

Gruppen naefi, einem brüten mutigen Angriff bie ©örfer 5ßobfjaice unb firupq unb fliegen in einem

Saionettgefedjt jat)lreid)e Ungarn nieber.

25. September 1915.

2)ie Sage im SRorboften ift unoeränbert. ^n Dftgalijien fiel nicfjtg oon S3ebeutung oor.

©egen unfere roolljonifclje ^ront unternahm ber ^einb rcieber eine Steige mitunter fet)r tjeftiger

Angriffe, bie an einjelnen fünften big in unfere ©räben führten, aber überaß blutig abgeroiefe«
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rourben. 2)ic Muffen erlitten grofje SBerlufte. 3)ie 3at)l ber an ber Sttoalinie geftern unb ton

geftern eingebrachten ©efangenen beträgt 80 Dffijiere unb etroa 4000 2Jiann. Sie im 9Balb= unb

©umpfgebiet am unteren ©tnr oorgeljenbe öfterrcicr)if(^-ungarifdt)e Seilerei entriß bem geinbe

abermals einige jät) oerteibigte Drtfdjaften.

21 u 8 ber beutfdjen Reibung: SDie Sage ift unoeränbert.

2lu8 ber ruffiftf»en Reibung: 3n ber ©egenb oon 2)ubno nmrbe ein t>cifier Kampf ge=

liefert um ben Sefifc ber Drtfdjaften §t)orupan unb ©olotocjnce. 3n einem Frontalangriff nahmen

unfere Srupoeu breiftig Dffijiere unb ungefähr 1600 ©otbaten gefangen unb erbeuteten Hflafcfunens

getoeljre. 2)iefe Dffenfioe tourbe ausgeführt unter einem orkanartigen SlrtiÜeriefeuer be8 geinbeS,

roaS unfere Gruppen jroang, fidt) fpäter gegen bie Sftoa jurürfjujietien. $m ©renjgebiet oon

©alijten tmt ber geinb eine SReitje oon Angriffen bei ber Drtfdfjaft 9ioroo = 2lIeIfiniec ausgeführt.

3n einer energtfdfjen ©egenoffenfioe überrannten jebodt) unfere Sruppen ben ©egner, matten über

3000 ©efangene unb erbeuteten oier 3J?afdE)inengen>eI)re . . . S^adt) ergänjenben SBeridjten Ijaben mir

bei Suct 128 Dffijiere unb ungefähr 6000 ©olbaten gefangen genommen.

26. September 1915.

3)er getnb fmt aua) geftern feinen Sßerfud), bei 5Roroo = 2Ueffiniec unfere gront ju fprengen,

unter grojjem Kraftaufroanb fortgefefct. 2)ie feit mehreren Sagen roäfjrenbe ©dt)latf)t enbete für bie

Ftuffen mit einer notten 9Ueberlage. 2öo immer eS bem ©egner oorübergetjenb gelang, in einen

unferer ©djüfcengräben einjubringen, überall nmrbe er unter grofjen 23erluften oon ben b>rbeieilenben

Stefcroert jurücfgcroorfen. 9iod) geftern nachmittag unb abenbS brauen fübliet) oon SRotooj Stiels

finiec jefmmal roiebertjolte ruffifct)e Angriffe jufammen unb öftlia) oon SaloSce mürben feinblidje

Abteilungen, bie ftdE) burdj unfere jerfd)offenen fcinberniffe ben 2ßeg in unfere Stellungen gebat)nt

Ratten, al8 ©efangene abgeführt. 2In ber 3 f to a—© t n r * % r o n t erlahmte bie Sätigfeit beS geinbeä.

^n Dftgalijien tyerrfcfjt 9iuf)e.

2lu8berbeutfd)en3Jielbung: Sei ben beutfctjen Gruppen l)at fid^ md&tS oon SBebeutung ereignet.

27. September.

2let)nlitt) roie in Dftgalijien unb an ber Sfroa ift nun aua) im toolljnnifdfjengfeftungS*

gebiete bie ruffifdt)e ©egenoffenfioe gebrochen. £)er getnb räumte geftern feine «Stellungen norb*

meftlicb; oon SDubno unb im ©hjrabfcfjmtte bei Sud unb roeidjt in öftlidjer Stiftung jurücf. 2)er

23rütfenfopf bftiidt) oon Sucf ift mieber in unferer §anb. 2In unferer gront füblia) oon 2)ubno gab

eS ftetlentoeife ©efdfjüfefeuer unb ©eplänfel.

21 u § ber ruf f if dt) e n Reibung: Sie hartnackigen Kämpfe bei 3i o to o « 21 1

e

I f i n i e c begannen

aufS neue. 3RU llnterftüfcung frifetjer Gruppen jroangen unS bie Defterretcfjer juerft, ben glecfen

preiSjugeben. 2)urcfj einen fräftigen Singriff unb einen SBajonettfampf warfen unfere Gruppen bie

Defterreidjer mieber IjerauS, inbem fie oiele niebermad^ten unb mcljr als taufenb ©efangene einbrachten.

9cadt) ben legten !Jcadjridt)ten greifen bie Defterreidfjer oon neuem 3toroos2lIeffiniec an.

28. «September.

Xuxd) bie öfterreidjifdj=ungarifct)en unb beutfctjen ©trettfräfte am ©tnr mit ber Umflammerung

bebrob^t, faf) fict) ber geinb gejioungen, feine unter grofjen Dpfern unternommene Dffenftoe im

rooll)nnifcb;en geftungägebiete aufjugeben. SDer ruffifct)e SRücTjug bauerte geftern ben ganjen

Sag über an unb führte ba8 feinblid^e $eer hinter bie «ßu tilorola; unfere 2lrmeen oerfolgen.

Sn ben SftadfjljutgefedEjten öftlidt) oon Suc! nahmen unfere Sruppen oier ruffifd§e Dffijiere unb

600 SHann gefangen. 2ln ber 3!roa unb in Dftgalijien ift bie Sage unoeränbert.

2tu§ ber beutfdt)en Reibung: ^eereögruppe beS ©eneraU o. Sinfingen: 3)er

Uebergang über ben ©tnr unterhalb oon Sucf ift erjrcungen. Unter biefem 2)rucf finb bie Stuffen

nörblict) oon 2)ubno auf ber ganjen 5ront i« oollem SRücfjuge.

29. «September 1915.

25ie Sage in Dftgalijien unb an ber ^ftoa ift unoeränbert. geinblid§e Abteilungen, bie loeft;

lieb, ber oon Sarnopol gegen unfere §inbermffe oorjubringen oerfuctjten, niurben burdj geuer oer*

trieben. — %m rooll)onifcf;en geftungSgebiet roarfen unfere Sruppen ben ©egner au« allen

Seilen ber roeftlid) ber oberen 5ßutilojofa eingeridt)teten 9^act)t)utftenungen. 2Beiter nörblia) er*

ftürmten fte baS jäl)oerteibigte 25orf SBoguSlamfa.

2Iu8 ber beutfdt)en 3Jtetbung: Heeresgruppe be8©eneral8 oonSinfingen: 2)ie

Muffen ftnb binter ben Kor min unb bie ^utilotofa geroorfen.



Offijtere dneS üorgefcftebenen beutfdien ÄomitmnboS am ©t*>t fhibteren bie Äatte

ißhot. tiarl Seebalb, 2Bien

35ie ÜBirhma einer 6fterrdd)ifd):ungcirifd)en ©ranate



vistjot. 45l)üioU)c(, sBeriin

93on öiievreid)ifd)-ungavifd)cn Gruppen in Otfgalijien gefangen genommene puffen

trxrben abtransportiert

4Sl)ot.^t)otott)i'(. löttltn

Sin tion bcn Diuffen bei tyrem Otücfjug ööttta jcrflörteö Dorf in Dftgalijicrt
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2uS ber ruffifcfjen äRelbung: Süblicb, beS ^ßripjet griff ber geinb roieberljolt ßjartoruSf

an. 35ie angriffe mürben anfänglich abgeroiefen, bann aber gelang e8 bem geinb infolge beS Gin=

treffend r»on 33erftärfungen, unS bennoct) auf baS redjte Ufer beS Stnr jurücfjubrängen. am
28. September entroicfelte ber geinb ein orfanartigeS geuer unb griff bie Crtfajaft Sc o ro o s 21 1 e ! f

i=

niec breimal an, mürbe aber jebeSmal burct) baS fonjentrifdje geuer unferer Artillerie unb 2>nfan=

terie jurücfgefcljlagen.

30. September 1915.

35ie Sage in Dftgalijien, an ber 3froa unb an ber ^ßutilorofa ift unoeränbert. 3m
Sumpflanb beS Äorminbadjes erftürmten öfterreicr)ifcr)-ungartfcr)e unb beutfcfje Gruppen mehrere

Stüfcpunfte, roobei nier rufftfcbe Dffijiere unö 1000 Wann in ©efangenfdjaft fielen. 3^ feini)*

lidje Jlieger mürben fjerabgefdjoffen.

auS ber beutfa)en 3Jlelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: Sie

Stoffen mürben am oberen ßormin in öftlidjer Stiftung jurücfgeroorfen. SS mürben itvoa 800 ®e«

fangene gemacht. 3roe i rufl'if^* 5l"Sjeuge mürben abgefct)offen.

1. Dftober.

3n Dftgalisien fiel nidjtS SefonbereS cor. Sei Scoroosaieffiniec fcf)etterte ein rufftfa)er

angriffSoerfud) unter unferem StrtiHeriefeuer fctjon in ber SSorbereitung. 2ln ber 2>froa unb im

roollJDnifdjen geftungSgebiet feine 2lenberung ber Sage. 2lm Äorminbad) geroannen bie

Serbünbeten erneut Siaum. Stofftfctje (Segenangriffe mürben abgemiefen. günf öfterceidjifdjnmgarifctje

SSfabronen natjmen bei einem folgen 33orftof& beS geinbeS jmei Dffijiere unb 400 SJcann gefangen

unb erbeuteten ein SJcafdjinengeroetjr. 2ln ben jmei legten @efecr)tStagen fielen in biefem Staum jefjn

Dffijiere unb 2400 SJtonn beS geinbeS in bie ©efangenfcfjaft.

SIuS ber beutfctjen SJcelbung: §eereSgruppe beS ©eneralS non Sinfingen: llnfer

Angriff fdjreitet fort.

(lieber bie 3 a §* °er non ben beutfdjen Sruppen im 2Jconat (September 1915 im Dften gemachten

©efangenen unb bie £>öf)e ber übrigen 23eute »gl. ©.222.)

2. Dftober.

35ie Äämpfe am Äorminbact) nehmen iljren Fortgang. 35eutfcfje unb öfterreidjifcfpungarifdje Suppren

maTfen ben g"n^ aug oem ™ öen legten Sagen tjeifj umftrittenen Sorfe 6 3 er nn Sä. Sie $af)l

ber geftern mitgeteilten (befangenen errjötjte ftct) auf 5400. Unfere Reiterei tjatte, in geroofmter 2Beife

ju gufs fedjtenb, an ben f)ier errungenen Srfolgen ruhmreichen SInteil. Sonft nerlief ber geftrige Sag

im Siorboften otjne befonbere Sreigmffe.

AuS ber beutfdjen SJcelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS nonSin fingen: 35ie

feinblictjen Stellungen bei SjernnSj (am Äormin) mürben »on unferen Sruppen erftürmt. 35er

§einb mürbe nacfj Scorben gemorfen. ®r lief} 1300 ©efangene in unferen öänben. an ben anberen

©teilen ber gront mürben roeitere 1100 (befangene gemacht.

33ei ber armee beS ©eneralS ©raf o. 23ott)mer Ratten bie Muffen in ber 3Iacbt nom 29. auf

ben 30. September einen SurdjbrucljSr-erfucfo, roeftlict) oon % arnopol unternommen. 2er 33erfuct)

fctjeiterte oöHig unter fetjr erb/eblicb.en SSerluften für ben ©egner. SSon nur einer unferer Sioifionen

ftnb bisher 1168 Stoffen beftattet, 400 bis 500 liegen noa) r<or ber gront. &afyxt\ty ©eroerjre

mürben erbeutet.

3. Oftober.

35er geinb räumte geftern, erfcppft burcf) bie cielen erfolglofen unb »erluftreidjen angriffe, bie er

tagS oortjer unternommen fjatte, baS SBeftufer beS unteren ÄorminbacfjeS. ©onft im SIorb=

often bei unoeränberter Sage feine befonberen Sreigniffe.

auS ber beutfa)en SJcelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: Scadj

ber SHeberlage bei Sjernnc} unb bem Scheitern aller rufftfcfjen angriffe gegen bie gront nörblict)

bie^eS DrteS traben bie Stoffen baS roeftlicf)e ßorminufer bis auf flcine 5J3oftierungen an einjelnen

Uebergängen preisgegeben. 35ie 3^^ ber oon ben beutfdjen Sruppen gemachten ©efangenen tjat ftct)

auf 2400 erf)öl)t.

4. Dftober.

35er geftrige Sag »erlief obne befonbere greigniffe.

5. Dftober 1915.

ScicfjtS SceueS.
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$)cr Sßotmatfä auf 2)ubno unb feine Q5efe$utuj

<Bom 2. bi§ 8. (September 1915

Sftod) einmal tarn ben Muffen auf tfyrem SHüdjug oon Surf nacb, $)ubno unerwartete

|)ilfe. *£>er Fimmel öffnete feine ©crjleufen," rote Seonfjarb Slbelt im „^Berliner Sage^

blatt" (11. IX. 15) fcb,rieb. „58äd)e routben ©tröme, fumpfige SBiefen, ©trafen, SDloräfte,

in beten jä^em SBret ben marfctjierenben ©olbaten bie (Stiefel fterfen blieben. 5)ie

*ßferbe brauen jufammen, Srainfutjrroerfe unb ©efd)üt}e flauten ftcfj. ©eit ben Sagen

be§ erften ©ntfafce§ tum ^rgjemuSl Ratten bie f. u. f. Gruppen nic^t berarttg fctjtoere

ajiatfc^ftrapajen ju ertragen, rote biefe. 3)er ©egner nüfcte ba§ au8, um ftd) oor ber

geftungSlinie ®ubno— sJtorono mit #tlfe ber oon Kiero b^er in SRorono eingetroffenen

Sßerftärfungen nochmals ju fteUen. ©eine ©tüfcpunfte roaren oon Sorben nacb, ©üben

ber ©ormtflufj, bei ^erajno bie oerfumpfte unb überfdjwemmte 3^icberung be§ ^ßuti=

lorofabacrjeS, oor Klewan bie Seicfje oon Dlgta an ber ©trafje Surf—Lorano, ber ^tma-

Übergang bei 9JUgnow unb an ber ©lontorofa öftlicb, Srobg. $ie SRuffen Ratten ftcb,

auf ben bafnnterliegenben £>ügelfetten eingegraben, unb um ju ifmen ju gelangen, mufjten

bie Angreifer ben ©umpf burdjmaten." !ftacrj mehrtägigen rjartnäcfigen Kämpfen gelang

e§ bem 9iorbflügel ber öfterretdjtfcb/ungartfcfyen Sruppen, ber Slrmee ^ßufyaUo, am 6. ©ep=

tember 1915 bü unb nörbltcb, Dlgfa über bie fumpftge unb überfdjroemmte ^ßutilorota

oorjubringen unb bie 9tuffen am 8. ©eptember in neue oorberettete ©teUungen lunter

bie ©tubla (©tubiel) jurücfjuroerfen.

©ine ©pifobe au§ ben 93erfolgung§fämpfen am ©tgr in ben erften ©eptembertagen 1915, bie

Dr. Karl $an§ ©trobl in ben „Seipjtger -tteueften 9iad)rid)ten'' (28. X. 15) ben Kanonier

SRöbricfj erjagen läfjt, mag l)ter al§ d)aralteriftifd> für bie #efttgfett biefer Kämpfe jum Seil

wtebergegeben werben. 5)te Batterie, bie oberhalb be§ SDorfeS Sofujm ftanb unb jufat),

roie rufftfcfje 93ranbbetad)ement§ itjre Slrbeit oerricfjteten, erhielt plöfcltcb, ben Söefetjl $um

Angriff gegen bie SBranbfttfter , fäb,rt auf, befd)iefjt bie flücrjtenben Sinien, getjt bann

immer nacb, oormärt§ in eine neue ©teUung unb unterftüfct am 9lbenb ein Sanbfturm-

Infanterieregiment beim ©türm auf bie ftarte rufftfetje ©teUung bei ^ereroereboro. %n
ber S^ac^t aber umgingen bie Muffen ben redjten f^lügel ber öfterreid)ifcb/unöarifcb,en

Sruppen unb fafjten um mit ftarfen Kräften oon ber ©eite unb oom dürfen an.

„Unb roie ftcb, ber Sftebel au§ bem ©ra§lanb unb jroifcb,en ben SJüfdjen b,ebt," erjäb,lt

ber Kanonier, „ba fommt e§ aueb, fd)on auf un§ ju, unb grau in§ farjle ßid)t be§

2florgen8 unb in bie 9lrferfalten tjingebudt. Herrgott ! $)a§ finb bie Stoffen, unb roir

jtnb ofjne ©efdjüfcbebecfung auf un§ fetbft gefteHt, einem ©eroimmel oon Muffen gegen*

über. 2lber unfer Hauptmann oeraierjt feine 3fltene, fommanbiert bie Sempierung ber

©djrapnelle, raucht feine Zigarette, hinter un§ flehen bie ^ab,rer, bei ben <)3rofcen,

galten bie ^ferbe am £ügel unb flehen „$abt acb,t!
//

. ©an^e ©djroärme oon ©pifcfugeln

trillern über un§ b,tn, einen ^euerroerfer trifft?, ret&t ib,n in bie Knie. 3lu§ bem $aU
rinnt irjm ba§ SSlut, er ftopft baS Safcb^entucb, ein, ba§ tft im 9lugenbltrf tiefrot unb

jroifcb^en ben Ringern rtefeltS weiter, ©in $ferb fcb,reit auf, ba§ tft fcb,recflicb„ roenn

ein ^Sferb fcb,rett . ., e§ fäüt im ©trang, fdjlägt mit atten oter Seinen um ftd).

3(e^t fann man bie Muffen fd)on mit Kartätfcrjenfcrjrapnellen faffen. 5)ie jerfe^en bie

bieten Kolonnen oor un§, roirbetn fte ju Raufen jermalmter ©lieber, ©ie roanten,

jögern im 3lnfturm, buefen ftcb,, fctjie^en roilb unb regellos Unb je^t rointt ber Kom«

manbant ben erften ^)albjug ber ^Batterie jurürf.

2Bir anbern bleiben unb feuern, feuern, feuern. sJJad) einer SBiertelftunbe geb^t ber

jroette ^albjug jurürf. ®a§ macb,t ben Stoffen roieber 3Jiut. ©ie fpringen oor unb

beginnen, ben $ügel bjnanaulaufen. ©in paar Sagen Kartätfdjen hinein, unb fte liegen

für eine SOBeile roieber glatt auf bem Saud). Unfer ©efd)üfc fterjt nacb, einer falben
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©tunbe allein ba. Witten un§ ber S^ommanbant. Unb fünfjtg «Schritt oor un§ frieden

bie SRuffen auf un§ ju. 2ßtr liegen jiuifdjen garten ©ra§ftauben unb hinter bem ©efdjütj

unb fdjiefjen au§ unferen ©tutjen. Grüben fpringt ein baumlanger Sibirier auf, brüllt

.... jetjt ift e§ oorbei .... jetjt ftürjt ftd) bie ganje SSanbe auf un§. 2ftein uneben;

mann, ber £>an§ *ßit$al au§ ^tf-au, tut einen ©df)u&, unb ber (Sibirier fernlägt b,in, mit

bem ©eftcfjt in§ ^elb. %a bleiben bie anberen bod) noä) lieber eine 2Beite liegen,

„^opffdjufj!" fagt ber *13it$al unb ber Hauptmann nicft.

Unb auf einmal fmb ein paar ^nfanteriften ba, jetjn ober jroölf, roeijj ©ott, rootjer

bie fommen, aber jetjt ftnb fte ba, roie beftellt unb fdnefjen morb§mäfjig auf bie Muffen,

„ßurücf ba§ ©efd)ü§," fagt ber Hauptmann. SBSir auf unb patfen an. £>immellaubon . .

.

unb e§ ftnb nur meb,r jroei $ferbe ba, eines t)at einen ©djufj burcfj bie SBruft unb

gittert an allen oter Seinen, bem anbern ift ein ©djufj burd) bie ©dmauje gefahren,

ba3 rjält ben Äopf gefenft unb blutet ftill oor ftdj tun. 2lber roie fte ba§ ©efd)ü$ hinter

ftd) fpüren, ba fommt e§ über bie armen Siere, bafj fte ib,re letjte $raft ^ergeben muffen,

©ie ftolpern unb poltern ben £>ügel tjinab, roir an ben ©peidjen fdneben, fyeben, ftofjen,

@efd)üt$ unb Sflann unb ^3ferbe jufammengebacfen im 2BiHen: roir ergeben un§ nid)t. Unb

fo fommen roir in ben £ob,lroeg hinter bem 9lfajienroätbcr)en unb ba ftnb audi) fdjon

roieber bie ©d)ütjenltnten be§ Überfallenen ^Regiments, ba% ftct) hinter unferer ^Batterie

gefammelt fyat. $>ie ^nfanteriften, bie un§ gebectt b,abett, fommen gelaufen unb fdjroenfen

bie ©eroetjre unb lachen, unb fo ftnb roir roieber alle beifammen . . . 3^ur einer ift nidjt

babei. ®a§ ift ber £an§ ^i^al, ber mein 2*eunb roar, oom 23ogelneft ausnehmen tjer,

oom SBaben bei ber bötjmifdjen Sftüfyle, oom ....
Slber unfer ©efdjütj ift gerettet, fteljt unoerfec)rt, ftrecft feine Sflünbung bem ^cinb

entgegen. 2ln biefem Sag muffen roir jurücf, roeil bie ^umt umgebogen ift, aber roir

nehmen un§ ßeit, fudjen nod) oor ber Sftadjt neue günftige Stellungen unb roarten ben

Sag ab. $)ie SRuffen ftnb S^a^toögel, fte fdjleidjen im ©unfein b,eran unb fdron um
3 Ut)r morgens brüllen fte roieber irgenbroo füblid) oon ftnialjinin „UrrabJ" 2Bir fteden

neben bem ©übenbe ber Drtfdjaft tjinter einem ftartoffelfelb. Unfere Sftadjbarn ftnb

jjroei $aubitjenbatterien. ©in Raufen Leiter trabt an un§ oorbei, einer £>ö!)e ju, bie

roie eine ©djtlbfröte oor bem grauen Rummel aufgeroölbt ift. Srabt in bie -iftacrjt unb in

eine gewaltige ©djie^erei hinein. ©3 fnaUt fürdtferlid), unb bie Sftuffen brüllen „Urrab/.

Unb bann brüHen fte: „^Sobajfe", ba§ Ijeifjt: „®rgib bid)!" unb fo ftnb fte rooljl in

unfete ©tellung eingebrochen unb glauben, roir machen e§ roie fte unb ftrecfen gleid) bie

#änbe b,od). ®ie Leiter fommen gurücf. w©c^roeinel)unbe, mein $ferb ift b,in!" flucht

einer ingrimmig. Unb babei fönnen fte nid)t§ anbere§ berieten, al§ ba^ bie Muffen ba

irgenbroo oorne ftecfen unb ba§ man ib,nen alle ^ßferbe oerrounbet b,at. Ungefähr aber

roiffen roir nun bocf), roo^er bie SRuffen fommen muffen, unb machen un§ bereit, bie

5flo3foroiter ju empfangen. 2Bir gittern nur barauf, roieber IoSfnaUen ju bürfen. 9lber

roer roiH bei biefer ginfterniS greunb unb ge^ untertreiben? Unfere Infanterie

gel)t jurüd, roir muffen roarten, bi§ roir ©eroi§t)eit b,aben. ©0 ift fdt)eu^lic^, einen

geinb gegen ftdb, b,eranfommen gu roiffen unb nid)t§ oon ib,m p feb,en . .

$)a beutet ber Seutnant nad) oorne. ^eben einer ^ütte ift in einem fingerbreiten

©treifen 9florgentid)te§ eine Setlermütje ^ineingefc^oben, eine jroeite, eine ganje SRei^e.

^Saufenb 3fleter!" fagte ber Seutnant. ©ie feuern oon brüben fteb,enb auf un§, fe^en

un§ oieaeidjt beffer, als roir fte. 2lber nun get)t ber Sanj bei un§ lo§. ®a^ fte auf

un§ fdnefeen, fdjert feinen SD^enfdjen. 2)er falte borgen gibt un§ Stu^e unb gelaffene

$änbe. Unfer geuer bricht roie ein ©eroitter in fte. ©ie traben nodj immer genug

9Jtenfd)en, fronen Seben nidjt, treiben bie Kolonnen oor. 9lber unfere Kanonen unb

^aubi^en laffen ftd) nidjt ba§ 'Sflanl ftopfen. 2Bir b,aben fte nadj jebem ©prung oor*
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roärtS ßleidf) roieber. 9ld()tl)unbert 3Heter! 5)er Sluffafc roirb abgebrochen. $)er Seut»

nant madf)t einen ftarfen $ug an ber Zigarette nnb im roten Schein fiel)t er bem geuer*

roerfer auf bie fjinger. SedjSlmnbert 2fteter! Sdjon bebarf e3 ber ßigarette nidjt

mefyr, graues Sftorgenlicfyt riefelt auf bie Kanonenrohre unb bie 2ttannfci)aft, bie ruljig

an ifmen fjantiert. 33ierlmnbert SUteter! Unb nun ift ba§ geuer oon allen Seiten fo

nrilb unb grauenhaft, bafj e§ ben SHuffen fdjroül wirb, Sie fmb gebannt, fönnen nid)t

oor unb nidjt jurücl unb fleben in U)ren Sinien feft.

Unb auf einmal fpringt ein Stumpen auf, beginnt ju rennen, jurücf, jurücf . . ., bem

2Balb 8U, ber flobig unter bem blaffen Dfttjünmel fte^t ... ein Raufen folgt . . .

Slnbere ftürmen überS gelb, einzelne ftolpew fjaftig burd) ba§ jerroüfjlte gelb • . .

©o Imben mir Kanoniere am 4. September 1915 ben £ag gewonnen, elje er nod) reegt

Ijerangefommen mar.*

©leidjjeitig, ebenfalls am 6. September, fyatte bie 3lrmee 58öf)m»©rmolli unter 9lu§*

nütmng it)re§ ©rfolgeä oor Sörobn (ogl. S. 193) bie Stoffen öftlid) unb füböftlicf) oon Srobn

in einer 40 Kilometer breiten unb ftarf oerfdjanjten gront angegriffen. $)a§ aSorftofjjentrum

biefe§ 2)urd)brud)eg richtete fld^ gegen bie ftodroerfartig befeftigten #öf)en oon SJtafutra,

bie ba§ äroifdjen SBrobg unb ^Sobfamien gelegene $>orf ^afroaSja überragen unb ftür-

menber $anb genommen mürben. 2lber aud) bie Stellungen bei StabjiroiUoro an ber

Sloniorofa unb ba§ Stäbtdf)en ^Jobfamien mürben genommen, nadjbem bie Muffen oom

$eufet§fel§ oerjagt unb ©d)lofj unb $)omimfanerflofter geftürmt roorben roaren. 2)er

Kampf enbete erft in ben frühen -äJtorgenftuttben be§ 7. September; bie Muffen mieten

überall teilroeife fluchtartig auf 3)ubno jurücf, ba§ fo oon Sorben, SOBeften unb ©übroeften

bebroljt, oon ilmen ot)ne Kampf geräumt tourbe. 3lm Sftadjmittag be§ 8. ©eptember sogen

bie 33ort)uten ber 3lrmee S3öfmt=©rmolli, nad> ber Söefetmng ber ©perrfortS an ber $troa

in bie ©tabt ein unb fteHten bei SCBerba bie SBerbinbung mit bem regten glügel ber

Slrmee ^ßufmllo Ijer. 9lm 11. ©eptember ftanben bie beiben Slrmeen in ber Sinie ber

$froa unb ©tubla mit bem -iftorbflügel bei ®erajno am ©orgn, etma 25 Kilometer oor

ber 2Beftfront oon Lorano.

®ie Stuffen Ratten lange, ege fie bie Sperre 2)ubno oerloren, alle§ irgenb mertooUe

@ut fortgeführt, ©anj abgefegen oon ben ©efdmfcen unb ber 3Jtunition mar j. 93. audt)

bie ©inridjtung ber KafernenfapeUe unb bie be§ Dffijier§tafmo§ roeggebradjt roorben.

$>te $antf in SQBol^nien

©in bänifeger Kaufmann, ber in Dbeffa anfäffig roar unb nadj einer Steife burdj

SSBollronien au§ Kiero in feine £>eimat jurüdfegrte, Ijat feine SReifeeinbrüde nad) ber

„Kölnifdjen ßeüung" (4. X. 15) folgenbermajjen gefdjilbert: „2Ba§ id) in SBoIlmnien

gefegen gäbe, überfteigt alle menfcglicgen Söorftellungen. $8on Ulorono bi§ Kiero eine

einzige SBüftenei, nichts al§ Schutt unb krümmer. %a$ fein einziger Sanbftric^, fein

einziges ®orf ift unoerfe^tt geblieben, bie rufjtfcfien Kofaten^orben ^aben erft aUe§

geplünbert unb bann in Stauer) unb flammen aufgeben laffen. 3mn 2eil ftanb ba§

©etreibe nod> in SDtanbeln auf ben gelbern, e§ rourbe oon ben räuberifdjen Sorben in

Raufen gefd)id)tet, mit Petroleum ober öenjin begoffen unb angejünbet. ©anje SOBälber

fmb oernicfytet roorben, roette SQBalbgebiete ganj heruntergebrannt. ®ie Säume ju beiben

Seiten ber Sanbftrafjen fmb Ijeruntergefplagen, bie Strafen felbft meilenroeit mit ben

Stämmen oerbarrifabiert. 9lde§, roa§ irgenbroie für bie Krieg§füljrung roertooll fein

tonnte, rourbe in§ innere 9tu^lanb§ fortgefc^afft.

5)ie ©inroo^ner ^aben meift nur ba§ nadte Seben retten fönnen, bie Stotjeit ber 3^r*

ftörer lie^ iljnen feine 3 ct^ ^re ^abfetigfeiten mitjuneljmen. S'iamentlic^ bie jübifd^e

Seoölferung Ijatte au^erorbentlic^ ju leiben. DftmalS mürben bie jübifdjen Flüchtlings*



$er Fortgang ber Offenjtoe fübürf) ber ©umpfjone unb bte rufftfdje ©egenoffenfioe 209

familicn unterroegS oon bcn Äofafen angehalten, roaS fte mit ftet) führten, rourbe tönen

abgenommen unb fmnloS oernidjtet. ®ie ©trafjen ftnb ftreefenroeife roie befät mit oer*

enbeten Sieren. 2)aS 93tet), baS nicfjt in ben (Ställen oerbrannt rourbe, ift inS greie ge-

trieben roorben, roo eS, ot)ne üftatjrung ju ftnben, tjerumtrrte, bis eS elenb jugrunbe ging.

$)ie ©tabt Kiero mar überfüllt. $n allen ®dt)ulen unb Kirct)en, ja fogar in ben SBartc*

fälen ber Batjntjöfe, Rauften bte Flüchtlinge, &anbel unb 93erfeb,r lagen oollftänbtg ftiH,

bie greife ber Nahrungsmittel roaren nur noct) für wenige erfcfjroinglidb,. S)er betrieb

ber eleftrifdt)en ©trafjenbalm mar ootlftänbig eingefteüt, bie eleftrtfd)e ^Beleuchtung funftio*

nierte nur ganj öerettijelt, ber Mangel an Brennmaterial machte ftd) immer met)r bemerlbar.

$>ie Beworben räumten bie ©tabt. 3llle 2lrduoe mürben nadt) ^ultaroa unb ßafan trans-

portiert, bie Heiligtümer unb Reliquien ber ftirct)en famen in ben Kreml nadt) 5floSfau."

$)ie 93orlefungen in ben £odt)fct)uIen KieroS mürben auf unbeftimmte $eit oertagt,

baS £>anbelSinftitut nadt) ©aratoro unb baS Konferoatorium naefj 9toftoro überführt, bie

3at)lreicfjen Sajarette nad) SSjelaja^erforo, ©cijpola, unb *ßogrebifd)tfd)e oerlegt. $>ie

Seoölterung mar gänjlid) mutlos. 33or ben $8at)nt)öfen roaren jat)llofe ©epäcfftüde gu

Sergen aufgeftapelt, bie galjrrarten bereits auf mehrere Monate oorauS auSoerfauft unb

alle ßüge überfüllt.

2luctj in ^Soltaroa t)errfd)te grofje ^ßantf ; bie SSeoöIferung oerliefj bie <Btabt trotj ber

93eranntmad)ung beS ©ouoerneurS, bafj ^Soltaroa oorläufig noef) nict)t bebroljt fei.

9Son bcn dampfen jttüfdjen @trt)pa unb @eret£

2Som 4. bi§ 18. ©eptember 1915

$>er Sßorftofj ber 3lrmee 9$öt)uts©rmoUi auf S)ubno unb parallel baju gegen baS

bergige Kot)Ienreoier oon Krjemieniec bebeutete eine ernfte ^lanfenbebrofmng ber rufftfcfjen

©erett)ftetlung, bie als 93erteibigungSfteUung befonberS bü Jarnopol unb Sremborala

burefj Statur unb £edmtf ju ftarfen ©tü^puntten mit mehreren Brücfenfopfen ausgebaut

roorben roar. Um biefer ©efat)r ju begegnen, roarf ftdi) ©eneral ^roanoro i>en beutfcfjen,

öfterreidt)ifd)en unb ungarifdt)en Gruppen ber 3lrmee beS ©rafen o. 58ott)mer, bie nadt) Ueber»

fctjreiten ber ©trnpa bie fumpfige unb baumtofe ©teppe jroifctjen ©trnpa unb ©ereth,

burd)jogen, mit oielfacfyer Uebermadt)t entgegen. ®en mit ungeheurer 2Buct)t geführten

$)oppelftofi t)ielt bie 9lrmee beS ©rafen o. 58ott)mer oor Sarnopol auS unb fdjlug il)n in

ber ©egenoffenftoe jurücf; oor Sremborola aber mufjte fte oom ©erett) in ben 9lbfd)nitt

Siutforo—®aradt)oro gurüdroeict)en. 9luf ben $öt)en jroifdt)en ©trnpa unb ©erett) fteUten

ftet) bie jurüdEgejogenen Truppenteile, darrten auS, bis it)nen im ©ilmarfet) 33erftär!ungen

gefdh^ieft rourben unb griffen bann mit it)rer £ilfe ben }um ©tet)en gebrauten ©egner

gletcfjjeitig an, auf beiben planten unterftü^t burdt) benachbarte Gruppen. 93on brei

©eiten bebrängt, mußten bie 9tuffen unter fortroät)renben kämpfen unb ferneren 9Ser-

luften ben Sftücfsug t)inter ben ©erett) antreten. 2lber fdt)on am 11. ©eptember brachen

bie SRuffen abermals mit ungeroöt)nlicrj ftarfen Kräften über ben ©erett) oor, oermoctjten

jeboctj, tro^bem f^e ©türm auf ©türm folgen liejjen, bie 3=ront ber an bie ©trnpa in

oorbereitete Stellungen jurücfgenommenen SBerbünbeten auetj bieSmal nict)t ju burct)brect)en

unb gingen beStjalb am 18. ©eptember 1915 roieber an ben ©erett) utrücf.

9lm unteren ©erett) behaupteten bie f. unb f. Kräfte unter ©eneral ^flanjer^altin,

bie nadt) ber ©innatjme oon SBucjacj gegen ©jortforo oorgerüclt roaren, in glüdtlidt)cr

©egenoffenftoe nactj ber blutigen gurücfroeifung ber ruffifetjen Eingriffe bte ^ötjenfteUungen

über bem Oftufer unb im 33tünbungSroinfel beS ©erett) in ben 2)njeftr.

93on biefen blutigen ©eptembertampfen ift ber w9^euen gürdtjer Leitung" (25. IX. 15)

auS bem „ft. unb K. KriegSpreffequartier" folgenbeS beridt)tet roorben: wS8ei ber rufftfdjen

©egenoffenftoe auS ben oorbereiteten Stellungen bei Sarnopol unb entlang bem SQBeftufer

Sölferlrieg. XII. 14
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ber ©eretb, griffen beträdjtlidje SReitermaffen ein, batunter gegenüber einem KorpS ber

93erbünbeten allein breifjig ©otnien, Kofafen, benen frtfdje ^u&truppen in Waffen folgten.

<3)ie öfterreidufcb/ungarifdje Artillerie berfte im oorberften treffen bie ÜtüdtoärtSoerfamm»

lung ber in ben fjeftigften kämpfen faft erfdjöpften eigenen Infanterie; baDe i ^ at i e^ e

Batterie für ftd) eine richtige ©d)lad)t geliefert, bis bie le^te Kartätfdje bie ^eranf^roär-

menben Kofafen nod) einmal oerfd)eud)t b,atte, um farge .ßeit &u geroinnen jur 3Beg*

Raffung ober, roenn unoermeiblid), jur «Sprengung ber ©efdjütje. 2lud) bie ^afccjinen»

geroefjre taten in ^lanfierungen unb jaljllofen Ueberrafdjungen auf nächste 2)tftanj itjte

ootle ©dmlbigfeit. Slber roaljre SBunber oon Üapferfeit unb jäb,efter SluSbauer t)aben

bie braoen ©olbaten ocrrid)tet. Sftad) ermübenbem Sßormarfd) im ftänbigen ^adjtwtfampf

hielten bie ^ufjtruppen bem erften übermächtigen 2lnfturm ber ©egenoffenftoe ftanb, unb

als ber £ob unb blutige 2Bunben breite Süden in tb,re $ront geriffen, folgten fte bem 93efef)l

gum gurüdgefyen ebenfo roie bem immer roieber erneuten „SBorroärtS" jum ©egenftofje in

bie nadjrüdenbe feinblidje Ueberjab,!; angeftdjtS beS fiebern 2obeS, jeber 3Jlann ein £>elb! . .

.

Sftittmeifter ^arfaS rettete mit einer auS 300 Weitem aller ©attungen gemifdjten 9tb*

teilung eine oon taufenb Kofafen belagerte üJcadjfyutbatterie, bie iljren legten ©d)ujj oer-

feuerte unb oon ben Kanonieren mit bem Karabiner oerteibigt roarb, unb ritt fünfmal

Sittade in bie planten jtoeier Kofafenregimenter, roobei er fedjjig Kofafenpferbe erbeutete.

5)aS Bataillon beS 9Jcaj;orS Sinbe rourbe oon Kofafen umzingelt unb bilbete, roie cor

Imnbert Qab,ren, ein Karree, um mangels Munition bie SÄuffenreiter mit aufgepflanjtem

Bajonett ju empfangen, ©djon rourbe mancher im $anbgemenge oon Sanjenfpi^en ge»

troffen, ba retteten fie bie Leiter garfaS; unb gemeinfam rourbe bie ganje sJiacbt baS

nädjfte 2)orf oerteibigt, bis eine oorgeljenbe SBrigabe fie aufnatmt.* „3Bie biefer Kampf

roar,* fdjreibt ftrans sJJiolnar in ber 2Biener „Sfteuen freien treffe* (24. IX. 15),

„baS erjagt baS ©d)lad)tfelb. Kofafen unb ^ßferbe lagen in Stellungen, bie ftd)

feine ^Ijantafte ausmalt, leblos auf bem fotigen ©toppelfelb. Unerträglich, roar biefer

Slnblirf. 3roei £ote, bie nebeneinanber liegen, finb in ber (Stellung jurütfgeblieben, bie

fte in bem Augenblicfe, ba fte bie Kopffdjüffe erhielten, einnahmen: ber eine fniet unb

rollt ein oor ftd) ausgebreitetes .ßelttud) auf, ber anbere ft§t auf ber @rbe, tjält in ber

linfen £anb bie ©uppenfdjale, in ber redeten ben Söffet. 3)rei Kofafen fugten oor bem

$euer ber 3Jcafd)inengeroef)re ©djufc, inbem fte ftd) mit ben Köpfen in einen £eufd)ober

uerfrodjen. $e$t ftefcjen nur iljre Söeine unb iljre Unterförper auS bem (Sdrober tjeroor; bie

in baS £eu einbringenben Kugeln b,aben fie brin im |>eu getötet*

„SBoctjenlang Ijatte eS Sag unb Stfadjt geregnet,* fjetfct eS in bem $8erid)t beS WK. unb

K. KriegSpreffequartierS" roeiter, wunb bie lehmige 5ldererbe roar in fcb,mierigen Seim oer*

roanbelt, ber bis jum ftrübjaljr nic^t auStrodnet. 3roiWen Der 3lota'-^Pa uno ocm

(Seretl) roaren alle ajteierljöfe unb Dörfer bis auf ben Ort ^obh,ajce niebergebrannt

unb fo bie 9ftannfd)aften infolge Mangel an Unterfünften ber Sobennäffe unb einem nur

roenige ©tunben unterbrochenen ©ptüb,regen ausgefegt, ob,ne ba^ 2lblnlfe möglid) geroefen

roäre; unb bodj färopften fte tapfer unb roaren, befonberS roenn eS oorroärtS ging, guten

5JluteS. Unter ben Sapferften mu| ein ufrainifc^eS ^reiroilligenbataillon genannt roerben, in

bem felbft^äbdjen bie Entbehrungen unb ^>elbentaten ber männlichen ©c^ü^en mitmachten.*

3lucb, bie jungen polnifcb,en Segionäre oerbienten ftcb, ^o^eS Sob. „©ie tjelfen mir

trefflieb,,* erflärte Dberftleutnant ^app bem KtiegSberia^terftatter Seon^arb 9löelt ^©ie

treiben ib,r ©piel mit bem geinb, neden ib,n unb reijen ib,n jut ÜJlunitionSoergeubung.

©ie unternehmen bie roagbalftgften ©tüdcb,en unb immer ift eS it)nen ein ^ungenfpiel.

®a fctjicften neulieb, bie SRuffen auS Sojan einen Skief folgenben ^nljaltS: w3BaS gebt

3b,r uns feine 9^ub,e? SBenn iljr nicb,t aufhört, erfcb.lagen roir (£ucbj — «Die unfterblic^en

^>ufaren oon S3ojan
*
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$8om £\ifamtMtibvvify ber rufjtfdjen Offenffoe in 2Botyt>nien

„groifdjen £aborol unb Suct liegt ein grofjer ^riebljof mit einer rufftfdjen Sftrdje.

#ier ruljen," nad) einem 93erid)te Seonb>rb 9lbelt§ im „^Berliner Sageblatt" (2. X. 15),

„nebeneinanber olme Unterfdjieb Muffen unb $>eutfd)e. 93i§ f)ierl)er roaren bie Muffen

über ben ©tor oorgebrungen, als fte nad) Um SJttfjlingen ib,rer Offenftoe gegen bie

©trgpa neue geroaltige 91nftürme in SBolljgnien unternahmen. S)en Kirctjljof Ratten fte

ju einem ftatfen ©tü^punft ausgebaut, entfd^loffcn, ben Ort bis junt Sleufjerften ju oer*

teibigen. 2lber am 27. September 1915 erjroangen bie 93erbünbeten nörblid) oon Surf ben

©tgrübergang beiberfeitS oon SRojgfjcje. 9luf igrem -ftorbflügel oon einer Umklammerung

bebrogt, traten bie in ben roolljgnifdjen geftungSraum jum _3roecfe beS $)urd)brud)üors

ftojjeS unb ber SSefttjergretfung ber SBatjn Semberg—93robn geroorfenen rufftfd)en £eereSs

maffen ben ütücfjug an. _3uer ft bäumte fampfloS unb eilig baS Zentrum ben als ©tütj*

punft ausgebauten fjricbljof,, bann folgte ber Sftüdjug beS SftorbflügelS. S)ie ^Räumung

ber ©tabt Slojgfjcje erfolgte mit foldjer $aft, bafj bie SRuffen fogar oon i^rer ©eroolm=

b,eit, baS SBaqnfrofSgebäube nieberjubrennen, Slbftanb nahmen unb blofj baS $effelb,auS

unb bie ©ifenbagnbrürfe fprengten. ©onft mar bie ©tabt, bie eine bebeutenbe ©tappen*

ftation barfteUt, gänjlict) unoerf efyrt, fo baf? bie SCerbünbeten Ijier retdjlidje unb oerfegteben*

artigfte Sßorräte oorfanben. 9lUein in bem Heller einer Slpottjefe entbeefte man fünfzig fallen

SaumrooHe, in einer Progerie grofje 9ftengen oon franjöftfdjen ©d)önt)eitSmttteln, $ar=

fümS unb ^Suber. $)enn bie rufftfd)en Dffijiere lebten b,ter in ©efellfdjaft oon Tanten,

bie bringenb fold)er Slrttfel benötigten, ©benfo roaren -iftaljrungS» unb Futtermittel, £>eu,

$aber unb SQBeijen, in $üße oon ber geflüchteten SBeoöIferung jurüdgelaffen roorben.

9Iud) ber SBerfud), bie ^oljbrücfe über ben ©tnr bei Suct ju oerbrennen, mifjlang ben

Sduffen infolge ber ©ile beS 9tücfjugeS. $n Sucf felbft, roo bie Stoffen tfyr SBemtcgtungSs

roer! gleichfalls nidjt garten beenben fönnen, rourben bie SBiebereroberer mit $ubel &e*

grüfjt. (Einige roenige Käufer lagen im ©djutt. ©o eilig roar ber Ort geräumt roorben,

bafj nur ein einziger ©olbat als ©efangener jurüctblieb.

£eroorragenb jeidjnete ftd) in ülojqfjcje eine ©ifenbalmerfompanie aus, bie unter

bem fjeftigften geuer ber rufftfd)en üftad^uten bie ©eleife ber 93ab,n ^orocl—Stojrjfjcje

auf beutfdje ©purroeite umnagelte. 2lud) bie 2lrbeiter!olonnen, bie auS militärifd) faum

auSgebilbeten Seuten beftanben, leifteten ©rftaunlidjeS."

(Eptfoben

SBon OtobaOtoba

3m ©orf
9lm ©nbe be8 5)orfe§, jroifcb^en @icb,enlaub, ba§ feb^on oergilbt, unb roten SBinfen,

ftebt bie blau=b,eUgrüne ^)oljfircb,e. ©ie roar offen geblieben nacb, ber ^ludjt be§ ^Sopen,

ber ©tation§tommanbant b,at fte o ernageln laffen, um bie £abfud)t OrtSfrember nid)t

ju reijen. 2luf ber ©djroeüe ber Äirc^e liegt eine tote ©au; an ib,ren oerfiegten ©utern

Rängen noeb, roimmernbe, hungrige faxUltyn. daneben ein greller Silberbogen: „Defter»

reicher, oon unferen !ofafifcb,en 99 rübern geferlagen, fliegen roeit in ib,r Sanb.*

9ln ber ftircfye fpract) mieb^ ein alter 93auer an, in langer härener Äutte, eng ge»

gürtet, unb bat bemütig um bie (Erlaubnis, bie ^acffelmafc^ine feines entflogenen üftad)»

bar§ benü^en ju bürfen. „-iDtenf cb,
,* fagte icb,, „bu mu^t nieb^t mieb, fragen, fonbern

ben $errn Äommanbanten."

©in Ulan I)örte e§, trat b^erju unb fpradj: w3=ta9 n^t un^ nimm bir bie aflafdnne!"

5)er SBauer jögerte: w2Benn aber ber -iWadjbar roieberfommt unb mieb, beim Sürger*

meifter oerflagt?" . . . „S)ann fagft bu: $d), Ulan SWattlnaS ©eringer, t)abc bie§ be-

willigt."
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®a§ ßöfegelb
$ify l)abc bcn s$rei§ erfahren, um ben eines ber flehten ^ubenftübtdjen erhalten

geblieben ift: groeitaufenb 9tubel, ein ^jBafet ©etfc unb einen Kamm für ben ^effauf

(SRittmeifter) , bamit er felbft baoonritt unb bie ^uben mit ber SBranbftifterpatromüe

allein oerlmnbeln liefe; fünfmal brei SRubel für ben Unteroffizier unb bie fünf Leiter

ber Patrouille, hierauf nod) einmal ebenfooicl für eine jroeite Patrouille, bie angab,

erft bie richtige ju fein — bie elfte Ijätte nur gefdjroinbelt.

S)ie ^eimfe^r
95on Dften Ijer fommt SBagen unb 2Bagen, eine unenblidje Kolonne, eine 93ölfer=

roanberung. ©taut ftd) oor ber KrtegSbrücfe gu einem Knäuel, ba§ ftünblid) brofjenb

toädjft, als foHte ftd) Imlb SRufjlanb barauf toicfeln; roirb nad) Ijerfulifdjer Slrbeit

unferer ftelbgenbarmen enblid) roieber ju einer Kolonne aufgereiht unb l)afpelt ftd) lang-

fam, ftetig, enbloS über bie polternbe SBrüde nad) SBeften ab.

S5a§ finb bie Ulu§ftebler. %\e «ftuffen ^aben fie bi§ über ben ©tur mitgefd)leppt.

„$ort!" brüllten bie Kofafen unb bie feiehe flatfdjten. „2BoHt %fyx ®ud) oon ben

Defterreidjem bie Säuere fdjli^ett, bie SBrüfte abfdmeiben laffen?" Unb bie Defter-

retdjer famen, tarnen immer näljer. ®ie S3cbrängni§ ber rufftfdjen ®ioifionen flieg,

©djliefjlid) toid) ber letjte rufftfdje £ruppenförper unb liefe bie 9lu§ftebler führerlos

jurücC. ©te fluten in bie alte^eimat: t)od)bepactte SBagen, Kinb unb Kegel, Sftinb unb

©djtoein. Sru^en, $elje, $üljner, Körbe, obenauf ©äuglinge in bleiernem ©d)laf, unb

bie fliegen fttjen fdjroarj auf ben oerfaHenen ©eftdjtdjen; hinter bem 2Bagen trottet

fptefeig ba§ Kalb, oom ©eil gewürgt; eine grau Eutfd)iett ba§ ©efpann; ifyr Kopf ift

gefdjroollen oon Knutenfd)lägen.

£)ie DefenftD^c^(od)t jttrifcfjen Dttga unb <pitt6f
2*om ?. (September bU 4. Oftober 191?

(EJjronologtfcfye Ueberftdjt nadj ben -ättelbungen ber beutfcfyen Oberfkn

JP)cercölcit«n9 unb beö öfterretdbifd?*una,artfcfyen ©eneralftab«

3Sorbemerfung: SUon ben Reibungen beS ruffifd^en ©rofjen Hauptquartiers, bie immer
ausführlicher mürben unb fjäufig unbebeutenbe (Spifoben ju großen ÄriegSeretgniffen aufbäumten,,

finb nur bie mistigeren ober befonberS djarafteriftifdjen -Dcttteilungen aufgenommen morben

6. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.aR. o. |>inbenburg: Sßon ber Dftfee big öftliclj von ©robno ijl

bie Sage unoeränbert. 35er redjte $lügel nähert ftd) bem Giemen bei Sunno unb bem 9toS =

Slbfdjnitt nörblicb, oon SBolforogSf.

35ie ^eereägruppe beS Ö.g.SJi. Sßrinj Seopolb von Satjern ift unter Äämpfen mit

feinblidjen Sttadjjjuten im SBorgeljen unb tjat ben 3loS = 2l6f dtjnitt füblidt) oon SOBolforooSi bereits über=

l'cfjntten. 2Iud) bie ©umpfengen bei ©molanica (norböftUdj oon 5ßru3ana) finb übermunben.

Heeresgruppe beS ®.g.3Ä. o. 2Racfenfen: Ser Singriff geb,t oorroärtS.

2luS ber öfterreid)ifcb,«ungarifa)en 3KeIbung: 2)ie an ber oberen 3 a f i o ( b a fämpfetu

ben f. u. I. ©trettfräfte raarfen ben ©egner auS feinen legten Serfc^anjungen fübroärtS beS 5foffe3

^erauS unb geroannen an mehreren ©teilen baS nörbliaje Ufer.

7. September 1915.

Heeresgruppe beS ®.gf-2ft. o. Hin^ enl^ ur 9 : ®ie geftern auf 35 a u b f e n>

a

i (füböftlia) oon

griebricbjtabt) oorfto^enbe Äanallerie braute 790 ruffifdje ©efangene unb fünf 3ttafcf)inengen)el)re ein.

Deftlidt) unb füböftlia) oon & r o b n o b,at ber 5cinö oon meftlit^ ©fibel bis SCoIforo^Sf

3?ront gemacht. 3!n ^artnäcligen Kämpfen ftnb unfere Gruppen im Sorbringen über bie 2lbfd)nitte

ber ^Jora unb Sotra. ^"'if^6" oem Giemen unb 2ßolforo»Sf gemann bie Slrmee beS ©eneralS
oon ©allroifc an einjelnen ©teilen bura) nädjtlidjen UeberfaQ baSDftufer beS9toS = 2Ibfa)nittS. 6-

S

finb über 1000 Oefangene gemadjt.



qst)0t. IS. SBenmngfjoBen, SSerlin

9Hit öfoggen^teten üerfleibete ruffifcf)e Draf)tüerf)aue

*4St)Ot. !H. äennecte.iöetltn

9flafd)inengett)eb,r in einem beutfcfyen ©d)ü$engraben



»liljot. ($• Söevger, <Uotsöam

©eutfdje Infanterie im 93orgel)en

*l>l]Ot. fiülHclinubi, Sonifläbcrg

©cutfdie Kolonnen burd)jiel)en eine ©trafjcnengc üov 2Bilna
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Heeresgruppe beS ®.%M. ^rinjSeopoIb ton Sagern: Aua) füblidj oon SQBolfotonSf

bis jum SBalbgebtet füblidj oon JKojana (40 Kilometer fübtoeftlid) oon ©lontm) nimmt ber

geinb erneut ben Kampf an. 2)er Angriff ber Heeresgruppe ift im gortfdjreiten.

Heeresgruppe beS ©.$.HJc. r>. 3Jcadenfen: 2)er ©egner ift auS feinen Stellungen bei

(£ f)

o

m

8

1 unb 2)rob,icjpn getoorfen.

AuS ber öflerretdjifdjsungarifdjen HR e l b u n g : An ber 3> g f * ° * ° a errangen unfere

Gruppen abermals örtltdje «Srfolge.

8. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.-Di. o. Hinbenburg: 3n ber ©egenb oon 25aubferoaS ftnb unfere

Abteilungen in toeiierem Sorgefjen. Gruppen beS ©eneralS o. @tdj£)om festen ftd) nadj Kampf

in ben Sefifc einiger ©eengen bei £rofi * -Korne (fübroeftltd) oon SEilna). Sroiföen Sejioro unb

SBolfotonSf fdjreitet ber Angriff oortoärtS. SB o 1 1 o ro n S f felbft unb bie Höljen öftltcr) unb norböftlid)

baoon ftnb genommen ; eS mürben 2800 ©efangene gemadjt unb oier 2J?afdjinengetoef)re erbeutet.

Heeresgruppe beS ©.g.SJc. Srittj Seopolb oon Sanern: 3n ber ©egenb oon 3ja*

betin (füböftlict) oon SBolfotooSf) ift ber getnb getoorfen. SDeiter füblid) ift bie Heeresgruppe im

33orget)en gegen bie Abfdjnitte ber 3elmianfa unb SRojanfa. SRorböftltd) oon Sßrujana

bringen öfterreid)i}dj=unganfdje Gruppen burd) baS ©umpfgebiet nadj Sorben oor. (SS mürben runb

1000 ©efangene gemadjt.

Heeresgruppe beS ©.g.2Jc. t>. SJcactenfen: 3)ie Kämpfe an ber ^afiolba unb bftlicb, oon

2)rol)icjon bauern an.

AuS ber öfterreidjtfdjsungarifdjen SJielbung: Sei ben öfterreid)ifa>ungarifdjett ©trett«

fräften an ber ^afiolba nidjtS 9ceue8.

AuS ber ruffifdjen JJcelbung: 2)er Serfud) ber 2)eutfdjen, am 7. «September in ber ©egenb

ber ©ifenba^nftationen © r o
fj

* @ f a u unb 9J e u g u t oorjurücfen, icurbe jurücfgeioiefen. 2)er Kampf

am Sa ujeflufj bauert an. Unfere Gruppen f)aben ftd), um eine gefd)ü$tere Sage einjunebmen,

oom redjlen Ufer ber Sauje etroaS entfernt. . . . S)aS glüdlidje ©ntfommen unferer Armeen auS ber

fdjroierigen Stellung auf "bem oorgefdjobenen, oom geinbe umfaßten KriegSfdjauplafc an ber 2Beia)fels

front beginnt ©rgebmffe ju jettigen, bie ftd) junädjft in Teilerfolgen jeigen.

9. «September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.SJi. o. Hinbenburg: SSon ber Dftfee bis öftltdj oon Dlita leine

ioefentlid)e Seränberung. ftmifätn Sejioro unb bem 9c Jemen roefjrt fict) ber ©egner t)artnädig;

unfere Gruppen närjern ftd) ©fibel. ©übltd) beS Stjemen entjog fict) ber geinb ber 9cieberlage burdj

SRücfjug hinter bie 3 eIß>tanfa; auf bem SQBeftufer galten nur nod» SJcadjlmten. 2)ie Heeresgruppe

madjte 3550 ©efangene unb erbeutete jefjn 3Jcafct)inengetoei)re.

Heeresgruppe beS ©.ft.-äJc. SSrinj Seopolb oon Sanern: Audj t)ier ift bie 3elroianfa

an ben meiften ©reuen unter Kämpfen mit fernblieben 9cad)t)uien erreicht
; füblidj oon SRojana ift

ber Uebergang über bie 3tojan!a erjroungen. Defterreid^tfct)=uitgartfcrje Gruppen gingen rceiter burd)

ben 2Balb norböftlict) oon ©ielec oor.

Heeresgruppe beS ©.g.SJc. o- SUadenfen: Sei ©cjomSf ift baS 9corbufer ber S o f i o I b a

geroonnen. 3)urd) unfer SSorgel^en nadö Sorben gejroungen, räumte ber ©egner feine ©teHung bei

Sereja«KartuSfa. 3rc ifd?en bem ©por oroSf ies©ee unb bem SJnjeprsSugsKanal ^aben

toir raeiter Soben getoonnen.

AuS ber öfterreidjiftf);ungartf djen Reibung: SSon ben im ^afiolbagebiet fämpfen;

ben f. u. f. ©treitfräften gewannen Xeile bie ©egenb oon 3Ji i et) a I i n füblid) oon 3tojana.

AuS ber ruffifdjen 2Jcelbung: Auf ben ©trafjen naa) SBilna ift bie Sage im ganjen un«

oeränbert; ber geinb oerfebanjt fttf) bort energifd). S« ben SRicbtungen oon ©robno gegen ©fibel
t)irt längs beS Iinfen UferS beS S'ijemen in ber ©egenb ber 9?ooSmünbung, hemmten unfere Gruppen

am 8. ©eptember burd) einen erbitterten Kampf bie Cffenftoe beS geinbeS, jU Dem einjigen Qroede,

i^m Serlufte beijufügen. 2)er geinb unternahm ganj befonberS heftige Angriffe in ber ©egenb oon

©fibel. 3Bir festen unfere 9tüdtoärt3beroegung fort, roobei roir, in ooUfommener Uebereinftimmung

mit unferen oorgefafjten planen, oon 3eit s« Seit au ©egenangriffen übergingen, ©o flogen bei

K o I b o o o roeiter toeftlicb oon ©fibel bie Seutfdjen oor unferem ©egenangriff. 3roif^en °em 9?jemen

unb bem Sripjet jie^en ftcf) unfere Gruppen in bie ©egenb jroifcrjen bem ^uffe 3 c l rc i anre uni)

bem SJcarftfleden JRojana jitrücf.
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10. September 1915.

§eere§gruppe beS @.$.9Jc. o. §tnbenburg: 3n ©efedjten füböftltd) oon $rtebrid)ftabt

unb 6ei2Bil!omierj matten unfere Slbteilungen einige tjunbert ©efangene; fouft ift bie Sage jroifdjen

ber Dftfee unb bem SJcjemen bei ÜRerecj im roefentließen unoeränbert. 33ei Sf tbel unb am 3*1*
roianfa;Slbf djnitt ift ber Äampf noaj im ©ange. 33ie Höf)en bei ^JteSfi (an ber 3elmianfa) rourben

geftürmt; im Saufe beSXageS mürben 1400 ©efangene eingebracht unb fteben 2Jcafd)inengeroe&re erbeutet.

Heeresgruppe beS ©.g.2Jc. Sßrinj Seopolb oon Sauern: S)te Heeresgruppe ift im

Singriff gegen feinblidje Stellungen an ber oberen 3elroianla unb öftlicb ber Stojanfa. DIS*
janica ift genommen.

Heeresgruppe beS ©.g.W. o. 5Dcadenfen: llnfere SerfolgungSfolonnen nähern fid) bem

S3ab,nf)of Äofforo (an ber Strafje oon Äobrnn nad) aJcüoreibn). 23eiberfeit3 ber Sa^n nad) SßinSf

erreichten mir bie Sinie Xu lato oje— Drojtcje.

31 u ö ber öfterretdjifdisungarifdjen 3Ji e l b u n g : Xie f. u. f. Streitkräfte in Sitauen fyaben

baS breite Sumpfgcbtet ber ^afiotba unb ber Drla ooUenbS übetfd)ritten unb fämpfenb ben

5Raum fuböftlid) oon 3tojanu gewonnen.

31 uS ber ruffifdien 2JceIbung: 3" *>er 3tirt)tung auf Sünaburg 2ßadjtpoftengefed)te nörblidj

Slbeli; auf ber oon Sßilfomierj auSgeljenben Strafje t)at ber geinb mit bebeutenben Äräften feit bem

3Jiorgen beS 9. September in ber ©egenb oonÄurf le oon beiben ©eiten ber ©tjauffee eine energifdje

Dffenfioe unternommen. Unfere 2luto=9Jcafd)inengcroet)ra6teilung b,at tätig mitgeholfen, ben geinb jurücf*

jufa)lagen . . . ©ine Dffenfioe ber ©eutfdjen gegen 4 UI;r morgenS längs ber Strafje gegen Slibel
mar begleitet oon einem heftigen geuer ber ferneren unb leisten Slrtillcrie, rourbe jebod) burd) baS

geuer unfever Batterien aufgehalten, ©eit 7 Uljr abenbS t)aben bie Seutfdjen it)r geuer merllid)

oerftärft unb bie Dffenfioe raieber ergriffen; fie bemühen fid), unfere gront ju b uro) brechen, aber

biefer SSerfuaj rourbe ebenfalls burd) ein fonjentrierteS SlrtiHerie« unb aKafdjinengeroe^rfeuer jurüd*

geroiefen. ©in beutfdjer Angriff beim 2)orfe Saba, füblia) ber SBrücfe über ben ÜRjemen, rourbe

aud) jurüdgefdjlagen. 3>n biefem treffen fjaben jroei unferer ©olbaten auS eigener ^nitiatioe fed)S

2)eutfd)e im SRüden überrafdjt, jroei baoon getötet unb brei ju ©efangenen gemaebt; ber lefcte entflob,.

11. September.

Heeresgruppe beS ®.$.9JJ. o. Hinbenburg: %n ben ©efedjten füböftltdt) oon gricbridt)flabt

unb öfttidj oon 2ß U f o m i e r j finb weitere 1050 ©efangene gemacht unb oier 2ftafd)mengeroeljre erbeutet

roorben. Sluf ber gront jroifdjen Sie ji ort) unb 3elroa (an ber 3elrotanla) leiften bie SRuffen nod)

Ijartnädigen Sßiberftanb. ©ie oerfud)ten, burd) ©egenftöfje ftarfer Gräfte unferen Singriff aufjuE)alten.

©übel unb baS norbroeftltd) baoon gelegene 3iie!raSje tonnten erft nad) bjn« unb Ijerroogenben

Äämpfen oon un8 in ber 9?ad)t enbgültig erobert roerben. 3lud) Sarona (an ber Strafe Sfibel

—

SunnosSBola) ift erftürmt. 2)er Singriff gegen bie feinblidjen Stellungen an ber 3elrotanfa geb,t

oorroärtS. 2700 ©efangene unb jroei -äJcafdjinengeroeljre fielen in unfere Spant.

2Me ©ifenbalmrnotenpunfte SBilejfa (öftlid) oon 2Bilna) unb Siba rourben burd) unfere Suft=

fdjiffe auSgiebig beroorfen.

Heeresgruppe beS @.g.3Jl. ^Srinj Seopolb oon SBaijern: Slua) auf ber gront biefer

Heeresgruppe bauert ber Äampf }roifa)en ben Strafen SBolIoronSf— Slonim unb Äobrnn—
3Riloroibn mit gleicher ^>cfttgfcit an. 2)er Uebergang über bie 3^lroianfa ift an etnjelnen

Stellen erjroungen. Defteroid)vfd)=ungarifd)e Gruppen nahmen baS Sorf Sllba (roeftlid) oon Äofforo).

Um ben Safjnliof Äofforo roirb gefämpft.

Heeresgruppe beS ®.g. 3K. o. ÜJladenfen: 3)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

SluS ber öfterreidjif d) sungarif d)en 3Jlelbung: Sluf bem ÄriegSfdjaupla^e in Sitauen
erftürmten unfere Gruppen baS 3äb, oerteibigte ©orf Sllba roeftlid) oon ßofforo.

12. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.$• Tl. v, SpinbenbuvQ: Sluf ber gront jroifdien ©üna unb SWerecj

(am 9?jemen) Ijaben bie kämpfe an einjelnen Stellen einen größeren Umfang angenommen. ©S

Tmb erneut 1800 ©efangene geinacbt unb fünf ^Dcafcb.inengeroe^re erbeutet roorben. 3 roiWen Sejioru
unb bem 9t Jemen bauerten bie fjartnädtgen Äämpfe ben ganjen £ag über an. ©rft b,eute früb;

gab ber geinb roeiteren SBiberftanb auf. ©r roirb oerfolgt. Sin ber 3elroian!a ftnb bie feinb*

lidjen Sinien an mehreren Stellen burd)brod)en. 25er ©egner oerlor 17 Dffijiere unb 1916 Wann
an ©efangenen unb fiebert nflafdjinengerocljre.
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Ser rufftfc^e Script com 10. September 1915 fpriebt oon ben ©cfect)tcn ber ruf«

ftfdjen ©arbe im Sorben oon 2lbelt (42 Kilometer roeftlirf) oon Sünaburg) (ogl. S. 214). Seutfaje

Gruppen roaren Ijteran nttf>t beteiligt, hingegen rourbe bie ruffifc^e ©arbe geftern norbroeftlid) oon

$B i l n a feftgeftellt, angegriffen unb geroorfen. lieber ben in bemfelben rufftfajen Vericbt erroäbnten

Sieg oon jroei rufftfdjen Solbaten über fetfjS Seutfdje an ber 3elroianfamünbung ^ oer beutfajen

Heeresleitung fein Vericbt jugegangen.

Heeresgruppe beS ©.3?. S]R. Vrtnj Seopolb oon Vanern: 3n engem 3u fammennjir ^ert

mit bem redeten §Iüget ber Heeresgruppe beS ©eneralfelbmarfcballS o. Hinbenburg rourben bie

fernblieben Stellungen öftlicb oon Qelxoa genommen. 2tucfj bei KoSjele ift bie gelroianfa über=

[abritten. VetberfeitS ber Strafje Verejas$artuSfa— ßofforo — Slontm ift ber geinb ge*

roorfen. Sie Heeresgruppe maebte 2759 ©efangene unb nab,m elf 2Rafcf)inengeroebre.

Heeresgruppe beS ©. $. 2R. o. SRacfenfen: llnfere Gruppen ftnb im Angriff beiberfeitS

ber Vaf)n naa) VinSf. ©inige Vorftellungen rourben bleute 9iacf)t bura) Ueberfall genommen.

2luS ber öfterreidjif eb^ungartf djen Reibung: Sie f. u. !. Gruppen in Sitauen ents

riffen bem fteinb baS bei Äofforo liegenbe, ftarf oerfcbanjte Sorf Sfurato.

13. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.'JR. o. Hinbenburg: 2luf bem Iinfen Ufer ber S ü n a jroifcfjen griebria);

ftabt unb ^afobftabt ift ber geinb auS mehreren Stellungen geroorfen. SBeiter fübücfj rottf) er auS.

Sie folgenöen beutftfjen Spieen erreichten bie Strafte (Scfengrafen (30 Kilometer fübroeftlia) oon

3afobftabt) — SRafif d)fi. 2lucfj jroifc^en ber Strafe ßupifcbjt— Sünaburg unb ber JBilia,

unterhalb SBilna, ift bie Vorberoequng in flottem ©ange. Sie Valjnlinie 2öilna— Sünaburg—
St. Petersburg rourbe an mehreren Stellen erreicht. 2lm SRiemenbogen öftlicb oon ©robno

blieb bie Verfolgung im ^"ß- ~*n ber unteren gelroianfa ftnb mehrere fdjarfe ©egenftöfje beS

jJeinbeS abgeflogen. ©S rourben geftern über 3300 ©efangene, ein ©efdjüfc unb jroei i!Rafcf)inen;

geroebje eingebraajt.

Heeresgruppe beS ©.$.501. Vrinj Seopolb oon Vanern: Ser $einb ifi im iRücfjug.

©S roirb biebtauf gefolgt, lieber 1000 ERuffen rourben ju ©efangenen gemaebt.

Heeresgruppe beS ©.$.2R. o. SRacfenfen: Ser SBtberftanb beS ©egnerS ift auf ber

ganzen gront gebroeben. Sie Verfolgung in 3iid)tung auf VinSf ift im ©ange.

21 uS ber öfterreicbiftb/ = ungarifcb,en SRelbung: Sie f. u. f. Streitfrage in Sitauen

nahmen bei ifjrem oorgeftrigen Sturme auf baS Sorf Sfuratu neun Dffaiere unb 1000 2Rann

gefangen unb erbeuteteten fünf HRafcbincngeroefjre.

SluS ber rufftfdjen 2Relbung: Sßeftlicfj unb fübroeftlid) oon Sünaburg fjat ber $einb

eine beträchtliche Dffenfioe unternommen. %n ber ©egenb oon Slbeli unb SuSjatn unb roeiter

füblicf) fpielten ftd) fet>r erbitterte Äämpfe ab. Vei ber Station 5RoroosSroeufciant) rourbe bie

©ifenbafm oom geinbe burctjfct)nitten. Unter bem Srucf beS $einbeS, ber jtoifdben ben ©egenben

oon 9JoroosSroenjjann unb SBilna ju einer entfebeibenben Dffenfioe überging, sieben fict) unfere Srup»

pen jurücl. 2ln ber %xox\t Drann — 3Roftn b^nädiger i^ampf gegen ben beträd)tlicb oerftärflen

^einb. 3n ber ©egenb oon Sfibel bel)nte ber $einb feinen Singriff öftlicb oon Sfibel roeiter auS.

SluS ber Sinie 2Bo If oroi;Sf— VerejasÄartuSf a bringt ber geinb auf ben Strafjen nad)

Dften oorfiebtig oor. Seine 3Serfucb,e, ju einer traftigeren Dffenfioe übergeben, ftiefjen überall

auf oorbebadjten Sßiberftanb unb batten feinen ©influfs auf ben regelmäßigen unb fieberen Serlauf

beS geplanten SiücfjugeS unferer Gruppen. ... 3m allgemeinen fudjen bie Unternebmungen ber

Seutfcben unb Defterreicber ben Slnfcbein offenfioer Dperationen ju beroabren, roaS ibnen SSerlufte

einbringt, bie mit ibren ©rgebniffen nidjt im redjien SSerrjältnifje fielen.

14. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.$.3«. o. $inben6urg: 2luf ber ^vont jroifcben ber SDüna unb ber

SDBilia (norbmeftlicb oon SQSilna) ftnb roir unter kämpfen in roeiterem Vorgeben. GS rourben 5200

©efangene gemaebt, ein ©efebüfc, 17 50cunitionSroagen, breijebn 2)?afcbinengeroebre unb oiele Sagagen
erbeutet. 2ludj öftlicb oon Dlita maebt unfer Angriff $ortfcc)ritte. 3m SRjemenbogen norb=

öftlicb oon ©robno gelangte bie Verfolgung bis fjalbroegS Siba. SDeiter füblicb nähern roir unS
bem Sjcjara = 2lbfcbnitt. 2>er Vabnbof Siba rourbe naa)tS mit Vomben belegt.

Heeresgruppe beS ©.^.UR. 5ßrinj Seopolb oon Vanern: Sie Verfolgung gegen bie

Sjcjara blieb im glufi; feinblirbe 9cacf)buten rourben geroorfen.
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Heeresgruppe beS ©.5-3)?. v. 3Nadenfen: 2lud) Ijier fonnte ber geinb bie Verfolgung

ntd^t aufhalten; einige ^unbert ©efangene rourben eingebracht.

2IuS ber öfterreid&tf dj=ungarif djen Reibung: Unfere in Sitauen fämpfenben ©treu;

Iräfte überfdjritten in ber Verfolgung beS ©egnerS fübtidt) oon©lonim bie ©rirobanteberung.

Seriell beS beutfdjen 2IbmiralftabS: 2lm 12. September t)oben beutfd)e SBafferfuigjeuge

einen Eingriff auf rufftfd»e ©eeftreitfräfte tm 9iigaif djen 3Jieerbufen unb auf 9Hga — 2)üna =

münbe gemalt. StneS ber glugjeuge fid)tete oor ber $8ud)t ein feinbficfjcö glugjeugmutterfdjiff

unb belegte eS mit Srfolg mit Vomben. Vranbroirfung rourbe beobachtet. Sin anbereS glugjeug

griff einen ^erftörer mit Vomben an unb erjielte einen Treffer. Sin britteS entbedte in ber

2IrenSburgerVudjt ein glugjeugmutterfdiiff unD brachte iljm jroei Treffer bei. 2)em eierten

glugjeug, baS bei 3erel einen Äampf mit jroei ruffifdjen glugjeugen ju befte^en Ijatte, gelang eS,

an einen gerftörer fjeranjufommen unb auf iljm einen Treffer ju erjielen. 2)aS fünfte traf jroei

feinblidt>e getaufte UsVoote cor SBinbau unb beroarf fie mit jroei Vomben. 35er Srfolg fonnte

nid)t feftgeftetlt werben. !£>aS fedjfte glugjeug erjielte auf ber jum Storpebobootbau für bie ruf-

fifdje Marine beftimmten ÜDJüfjlgrabenroerft in ©ünamünbe fedjS Treffer in ben SBerfftätten unb

auf ben Hellingen. 2)ie SBerft geriet in Vranb. ©inem ber glugjeuge begegnete im 9tigaifd)en

2Jleerbufen ein rufftfct)eö HanbelSfdjiff, baS oerfenu mürbe, nadjbem bie 2Jknnfd)aft gerettet mar.

15. September 1915.

£eere§gruppe beS ©.J.ÜDi. o. Hinbenburg: 2lm Vrüdenfopf roeftlid) oon ©ünaburg
kämpfe. Vei ©ololi (fübroeftlicb, oon Sünaburg) rourbe feinblictje ÄaoaEerie geroorfen. 2ln bel-

äßt lia ttorböftlicr) unb norbroeftltdj oon SB

i

Ina rourben feinblidje ©egenangriffe abgeroiefen. Deft;

lieb, oon Dlita unb ©robno brang unfer 2lngriff roeiter cor. ©üblidj beS ^fernen rourbe bie

©jejara an einseinen ©teilen erreicht. SS finb runb 900 ©efangene gemalt.

Heeresgruppe beS ©.<y.3H. SJ5r inj Seopolb oon Säuern: 2)er ©egner ift über bie

©jejara jurüdgebrängt.

Heeresgruppe beS ©.$.2Jl. oon SHadenfen: Sie Verfolgung auf SHnSf roirb fortgefefct.

5Die ©efangenenjaljl t)at fidt> auf 700 ert)bt)t.

2IuS ber öfterreidt)if djsunganf tfjen Reibung: 2>ie in Sitauen fämpfenben l. u. f.

©treitfräfte erreichten im Verein mit unferen Verbünbeten bie ©jejara.

16. September.

Heeresgruppe beS ®.§.2Jc. n. Hinbenburg: 2luf bem linfen Ufer ber 2)üna brangen

unfere Gruppen unter erfolgreichen kämpfen in ERict)tung auf Safobftabt roeiter »or. Vei fiiroen=

tjof rourben bie 9tuffen auf baS Dftufer jurüdgeroorfen. SWrblicb, unb norböftlid) oon SB i Ina ift

unfer Angriff im Vorfdjreiten. 2)em Vorbringen norböftltd) uon ©robno fefct ber tfeinb nodj

jäf)en Sßiberftanb entgegen.

Heeresgruppe beS ©.$.30?. Vrinj Seopolb oon Vanern: 3Me Sage ift unoeränbert.

Heeresgruppe beS ®.g.2R. o. ÜJladenfen: §albmq,i Sanoroo— VinSf oerfud)ten bie

Muffen erneut, unfere Verfolgung jum ©tefjen su bringen. 2)ie feinblidjen ©teüungen rourben bura>

brodjen, fecb,S Dffijiere, 746 3Jlann gefangen genommen, brei aflafdjinengeroefjre erbeutet. 2)aS ®e-

länbe jaufdjen ^ripjet unb Safiolba unb bie ©tabt SHnSi finb in beutfdjem Vefi^.

17. September.

Heeresgruppe beS@.$.3B. c. Hi"benburg: ©üblid) oonSJünaburg rourbe bie ©trajje

Söibfu — ©obujifcb,!i— Äomai erreicht. 2ßibfn rourbe Ijeute früb, nacb, heftigem Häuferfampf

genommen. Sforbroeftlicl), nörblid) unb norböftlicb, oon 2Bilna roirb unfer Angriff fortgefefet. 2)ie

Sage öftlidj oon Dlita* ©robno ift im SBefentli^en unoeränbert. 2)ie©jcjara rourbe bei bem

gleichnamigen Drte überfcb,ritten.

2Iua) bei ber Heeresgruppe beS @.g.3Jc. «ßrinj Seopolb oon Vanern erjroangen

unfere Gruppen an mehreren ©teüen ben ©jcjarasllebergang.

Heeresgruppe beS ©.g.3Jl. u. 3JJadenfen: 2)ie ©umpfgebiete nörblia) oon VinS! roerben

»om geinbe gefäubert.

2luS ber öfterr eia^if cb, = ung arif d) en 2ReIbung: 2In ber ©jejara nia)tS SReueS.

18. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.ft.3Jc. o. Hinbenburg: geinblidje Vorftö^e bei ©djlo! finb ab*

gefcb,lagen. Ser 2Ingriff auf ben Vrüdenfopf bei SDünaburg roirb fortgefe^t. Seile ber feinb«
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liefen Sorftellungen ftnb genommen. Sei SB t Ina ftnb unfere Gruppen in weiterem Sorgeb,en.

3rotfd)en SBilia unb 91 Jemen rourbe bie rufftfdje 3t0nt an oerfdjiebenen ©teilen burdjbrodjen;

feit Ijeute früb, ift ber ftetnb im ftücfjug. @S mürben 26 Dffijiere unb 5380 9Jtann ju ©efangenen

gemalt unb fedjjefjn ißafdjinengeroefjre erbeutet.

Ser redete glügel unb bie Heeresgruppe beS ©.g.SR. Srinj Seopolb oon Sanem
Reiben ftarfe Gräfte über bie ©jejara gebraut; ber geinb beginnt ju meinen.

Heeresgruppe beS @.g. Tl. o. Sßadenf en: %n ber ©egenb oonSeledjang— So gif ct)in

unb füblid) oon SinSf ift ber geinb roeiter jurüdgebrängt. Sie Seute bei ber Serfolgung auf

SinSl tmt fidj auf 21 Dffijiere, 2500 Sflann unb neun SDiafdjinengeroetjre erfjöl)t.

Sie S e u t e oon 9ioroos©eorgieroSf (ogl. ©. 126) beträgt na* jefct abgefd)loffener 3ä^ung

:

1640 ©efdjüfce, 23 219 ©eroeljre, 103 9Jkfdjinengeroef)re, 160000 ©djuji Artilleriemunttton, 7 098000

©eroeljrpatronen. Sie 3ab,I ber bei Korono erbeuteten ©efd)ü£e ift auf 1301 geftiegen.

AuS ber öfterreidjtfd)sungartfd)en 2Jielbung: Sie f. u. f. ©treitfräfte in 2i tauen

erfämpften ftdj im Vereine mit ben Serbünbeten ben Uebergang auf baS nbrblicfje Ufer ber ©jejara.

AuS ber ruffifa)en SRelbung: Seutfdje Abteilungen erfajienen füblidj oon SroinSf (Süna*

bürg) in ber ©egenb ber oberen Siffenra. Ser ©egner befefcte baS Sorf SBibfo. Sie cor*

gefebobenen Seile beS geinbeS befefcten ben Salmfrof oon SBilejfa. Stuf bem linfen Ufer ber

SBilia, roeftltd) oon SBilejfa, t)aben feit mehreren Sagen fjartnärftge kämpfe begonnen. Siefelbe

Heftigfeit djarafterifiert bie Kämpfe, bie an ber mittleren SBilia, in ber ©egenb ber ©tabt SBilna,

begonnen fjaben, roo ber geinb fmrtnäcfig oerfudjt, in bie ©tabt einjubreajen.

©übbftlidj oon Drang brängten bie Seutfdjen nad) einem fmrtnäcfigen Angriffe unfere Abtei:

hingen in bie ©egenb beS 9JiarftfIedenS föabun unb beS SorfeS ©milginie. Seim Sorfe 3<* rs

jeeje, roeftlidj oon ©jejuejon, fjat ein Kampf begonnen. Siele beutfdje Seidjen liegen oor unferer

groni. Sn ber ©egenb roefilidj beS 2 e b i o b a fluffeS, ber ein redjtSfeitiger 3uf*u fc
bcö fernen ift,

tjat ber geinb ein geftigeS Artilleriefeuer bei ben Dörfern 9Jialeroitfdn' unb Subrorona entroicfelt.

Unfere SedungStruppen mürben bort ein roenig bebrängt. Auf ber gront beS © j c j a r a fluffeS gaben

bie Seutfdjen unter bem ©dju^e beS 9?ebetS auf SontonS ben genannten 5t"& &eim ©egöft 9ftfdjs

tfdjija, füblidj oon ©lonim, überfdjritten. Sie beutfdjen Sortuiten, bie eine Dffenfioe srotfdjen ber

Safiolba unb bem Sripjet beginnen, erfdjienen in ber ©egenb bei rechten UferS ber unteren %a*

fiolba unb ber ©tabt 33inSf.

19. September.

Heeresgruppe beS @.g.9JJ. o. nirtben&urg: Ser umfaffenbe Angriff beS ©eneral«

oberften o. (Sidjfjom gegen SB

i

Ina r>at ju ooHem ©rfolg geführt. Unfer linfer glügel erreichte

Sföolobecjno, ©morgon unb Sßornjang. Serfudje beS geinbeS, mit eilig jufammen=

gerafften ftarfen Kräften unfere Sinie in 3iid)tung auf 2Jlid)olif a)t i ju burdjbredjen, fdjeiterten

Döüig. Surd) bie unauffjaltfam fortfa)reitenbe UmfaffungSberoegung unb ben gleichzeitigen fdjarfen

Angriff ber Armeen ber ©eneral e v. ©djolfc unb n. ©allmi^ gegen bie gront beS geinbeS

ift ber ©egner feit geftern jum eiligen 3tücfjug auf ber ganjen ^ront gejroungen ; baS ftarf befeftigte

SB i Ina fiel in unfere Hano - 2)cr ©egner roirb auf ber ganjen Sinie cerfotgt.

Heeresgruppe beS ©.^.SJl. Srinj Seopolb oon Sanern: Aud) t)ier rcirb ber jurüd«

geljenbe geinb oerfolgt. Sie Heereg9ruPP e erreichte bie Sinie SJienaboroicje— Sereronoje—
SobromoSI. 5c ino^^ c 3iaa)^uten mürben geroorfen.

Heeresgruppe beS ©. g. 9JI. o. IRadenfen: Süörblict) oon ^JinSE ift bie SB i S l
i
j a erreicht.

Süblid) ber ©tabt ift ber ©trumen überfdiritten.

AuS ber öfterreidjif djeungarifdjen 9Jielbung: Ser auS Sitauen jurüdmeicbenbe

geinb roirb oon ben bort inmitten beutfdjer Armeen oorbringenben f. u. f. ©treitfräften oerfolgt.

AuS ber ruffifdjen ÜRelbung: %n mehreren Sunften ber mittleren Sßilia unb in ber

©egenb oon SB i Ina geb,en beutfa)e Abteilungen auf baS linle Ufer be§ fyluffcä über. . . . Auf

mehreren Sunften an ber©jcjara Ijaben fta) Kämpfe um bie gluf3Übergänge entroidelt. . . . Sie

Drifdjaft Sogifdjin, in ber ©egenb füolidt) beS DginSfi=KanalS, rourbe oom geinbe befe^t.

20. ©eptember 1915.

Heeresgruppe beS ©. £•. Dl. o. Hi"i> cnl&urg: %m Srüdenfopf oon Sünaburg mufjte

ber geinb dov unferem Angriff oon 9?orooAlefanbroroSI in eine rüdroärtige ©teHung roeiajen.

€S rourben 550 ©efangene gemadjt. Sei ©morgon oerfudjte ber ©egner burcfßubredjen. ®r
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rourbe abgefd)lagen. 25er 2lngriff gegen ben auS ber ©egenb 2Bilna abjiet)enben ©egner ift im

©ange. 2ludj roeiter füblid) folgen unfere Gruppen bem roei^enben $einb. 25ie Sinie -Dciebnifi

— Siba— ©oljane (am 9cjemen) ift erreicht.

Heeresgruppe beS ©. §. 3Jc. Sßrinj Seopolb »on 93anern: 25er ©egner leiftete nur

»orübergerjenb an einjelnen ©teilen Sßiberftanb. 25ie Heeresgruppe erreichte ben 9Jfolcjabj5?Ibs

fdjnitt bei 25roorjec unb füböftlicf) unb näherte fiaj mit bem red)ten glügel bem 3Jc»f djanfa«

Stbfdjnitt.

Heeresgruppe beS ©.$. 2Jc. ». SJtacfenfen: 25er geinb ift überall roeiter jurücfgebrängt.

21 uS ber öfterreidjifdjsungarifdjen 9Jielbung: 25ie in St tauen fämpfenben f. u. f.

©treitfräfte fjaben baS Dftufer ber SadEjoSroa gewonnen.

SluS ber ruffifcfjen ÜRelbung: 2ßir »erbrängten ben geinb auS bem 25orfe 2ß ib f g , öftlia)

ber ©ifenbalm 9<oroo = ©roien jj ann— 25ünaburg. 3>n ber ©egenb oon 2Btlna gingen unfere

Gruppen nadj ©efeebten um bie llebergänge über bie mittlere Sßilia ein roenig nadj Dften jurücf.

3>n bcr ©egenb norbroeftlid) ber 6ifenbat)nlinie Sßilejla — SJlolobecjno bauern an einigen

©teilen bie Äämpfe um ben S3eftfc ber SBilia-Uebcrgänge fort.

21. September 1915.

Heeresgruppe beS ©. $. 9R. »• ^inbenburg: 25ie Gruppen beS ©eneraloberften ».

©idjfjorn finb norbroeftlid) unb fübroeftlidj) oon Dfdjmjana im fortfdjrettenben Angriff. 25er

redete glügel ber Heeresgruppe erreichte unter 9caa)b^utgefert)ten bie ©egenb öftlidj »on Siba biö

roeftlia) oon Üftoroo-Örobef.

Heeresgruppe beS ©.g.3J?. Sßrinj Seopolb »on 23 a gern: 35er llebergang über ben

UJtolcjabj bei unb fübltdj 25roorjec ift erjroungen. SBeiter fübltdj gelangten unfere Gruppen

unter 93erfolgungSfämpfen bis in Sinie füböftlicf) 3Jc o l c } a b
j— SJcoroajasüIHöf <§/ roeftlttf) Dftroio.

Heeresgruppe beS ©. g.JJl. ». 3Jcacfenfen: 25ie Sage ift unoeränbert.

22. September.

Heeresgruppe beS ©.g.SDi. o. Hinbenburg: Sübroeftltd) oon Senneroaben (an ber

25üna norbrocftlia) ftriebricfojtabt) matten bie SRuffen einen 23orftofj. (SS roirb bort nodj gefämpft.

Deftlicb »on ©melina (fübroeftlicfj 25ünaburg) brauen unfere Gruppen in bie feinblirfje ©teöung

in einer SBreite »on brei Äilometeru ein, matten neun Dffijiere, 2000 3Jcann ju ©efangenen unb

erbeuteten aa)t 9Jcafa)inengeroef)re. 9torbroeftlicr) unb fübroeftlidj »on Dfdjmjana ift unfer Singriff

im roeiteren günftigen gortfdSjreiten. ®er ©aroias2lbfa)nitt ift beiberfeitS ©ubotnili über*

fctjritten. 25er rechte $lügel ift »iS in bie ©egenb nörblia) »on 9coroos©robe! »orgefommen.

Heeresgruppe b e S ©. frlDl. $ßrtnjSeopoIboon33aöern: 25er 2Jcolcjabj52Ibfcf)nitt

ift auefj füböftlicf) beS gleichnamigen DrteS überfdtjritten. £Ruffifdt>e Stellungen auf bem fübroeftlictjen

2Jlnfcf;anfasUfer, beiberfeitS ber23al)n23reftsSitoro8f— SJcinSf rourben erftürmt unb babei

1000 ©efangene gemacht, fünf 2Jcafct)inengeroef)re erbeutet. 3Beitcr fübltdE) rourbe Dftroro naa)

Häuferfampf genommen, lieber ben DgtnS! tsßanal bei £eledE)anu. »orgegangene Abteilungen

roarfen bie 3tuffen in Stiftung 25obroSlarofa jurüdf.

HeereS gruppe beS ®.%.3R. ». 3Jcacf enf en: Deftlidt) 2ogif ct>in fanben Heinere kämpfe ^tait

SluS ber öfterreicr>ifd>5 ungarif a)en üJcelbung: 35ie in Sitauen fämpfenben f. u. f,

©treitfräfte l)aben geftern im SRaume 9Ioroaja;3)c»fd9 eine ruffifaje ©teHung burcfjbroc^en, 900

3Jcann ju ©efangenen gemacht unb brei 3Jcafcb^inengeroeI)re erobert.

23. September 1915.

Heeresgruppe beö ©.g.9)c. ». Hinbenburg: ©übroeftlid) »on Senneroaben ift ber Äampf

nod) nietet abgefctjloffen ; bei unferem ©egenangriff rourben geftern 150 ©efangene gemacht. 2luc^

roeftlict; »on 35ünaburg gelang e§, in bie ruffifcfje oorgefcfjobene ©tcllung einjubringen; 17 Dffijiere,

2105 3Jcann, »ier 9Jcafcb/ inengeroef)re fielen in unfere Ha»b. ©egenangriffe gegen bie »on unS fübs

roeftlid) »on 35ünaburg genommenen Sinien rourben abgeroiefen. 25er SBiberftanb ber Sluffen »on

nörblid) oon Dfc^miana bis öftlidt) »on ©ubotnifi (an ber ©aroia) ift gebrochen. Unfere

Gruppen folgen bem roeidjenben ©egner, ber über 1000 ©efangene jurütfliefj. 25er rcajte g-lügel

lämpft nod) nörblid) »on 9coroo;©robef.

Heeresgruppe beS ®.{y-2Ji. $rinj Seopolb »on Sanern: SQßeftlicr) »on 2Balorofa

rourbe bie ruffifdje Stellung genommen. 25abei rourben brei Dffijiere, 380 2)iann gefangen genommen

unb jroei ^Jcafc^inengcroe^re erbeutet. Sßeiter füblict» ift bie Sage unoeränbert.
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Heeresgruppe beS ®.{$\9K. ». SDladEenfen: SRorböftlid^ unb öftlia) »on Sogtfc^in wirb

roeitergefämpft.

24. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.SJi. d. Hinbenburg: ©übraeft(icr) »on Senneroaben ftnb bie

DrteStofe unb ©trigge, bie oorübergeljenb geräumt roaren, roieber genommen. Vor2)ünaburg
rourben norböftlidj oon ©meltna roeitere ruffifdje Stellungen gestürmt unb babei etroa 1000 ®e«

fangene gemacht. Unfere bei Sßilejfa in ber ftlanfe ber 3urücfgef)enben Muffen befinblictjen Äräfte

fteljen in tjartnäcftgem Kampfe, ©tarfe rufftfc^e Singriffe Ratten an einer ©teile »orüberget)enb Grfolg;

babei gingen mehrere ©efdu'ifce, bcren Söebienung MS julefct auStjarrte, »erioren. 2)ie bem roeictienben

©egner fdjarf nacfybrängenbe gront b,at bie Sinie ©oln— Dlfa)anu — 2rabn— 3 n) j e— Röwo*
©robef überfabritten.

Heeresgruppe beS ©.<$f.SH. Sßrinj Seopolb »on Vanern: 25er SBiberftanb beS geinbeS

ijt auf ber ganjen Jront gebrochen. 3« oer Verfolgung ift ber ©erroetfcbsSlbfctjnitt oberhalb

oon ßoreliifcfjt forote ber ©jCäarasSlbfdcjnitt norbroeftltct) »on Arafat in erreicht. SBeiter

füblicf) fanben noa) kämpfe mit feinbltdjen -Jcacbjuten ftatt. 100 ©efangene unb brei ÜDiafdjinengeroetire

fielen in unfere £>ano.

Heeresgruppe beS ®.%M. ». 2Jlacfenfen: 2Me »orgefdjobenen Abteilungen norböftlict) unb

öftlia) »on 2 o g i f a) i n rourben oon einem umfaffenben rufftidjen Singriff hinter ben DginSfüÄanal

unb bie Saftolba jurücfgenommen. ©te führten babei sroei Dffijiere unb 100 SJiann gefangen mit fidp.

SluSberöfterretcljifd^ungarifcfjen-iKelbung: SMe in £i tauen fämpfenben öfterreic^ifer)?

ungarifdjen firäfte tjaben in ber Verfolgung beS ©egnerS roeiteren SJaum gewonnen.

SluS ber ruf ftfct)en Reibung: $n ber ©egenb »on SfloroosSlleEanbroroSf, auf beiben

©eiten ber ©trafce nad) 2)ünaburg, ununterbrochene, heftige ©d)lact)t. !yn ben 6ngen jroifdcjen ben

©een oon 2)roSrojat» unb Dbole finben ebenfalls tjeftige ©efedite flatt. Unier e Gruppen

Ijaben ben geinb mit bem Vajonett auS SBilejfa »ertrteben. 3ßir Ijaben ben ©eutfdgen bis je^t

in biefer ©egenb mehrere ©efd)üfce, barunter »ier H^ubi^en, abgenommen; aufjerbem erbeuteten

rotr neun (SaiffonS unb fieben 2)iafa)inengeroet)re. 2)ie im Verlaufe beS Kampfes erbeuteten ©efdjüfce

rourben gegen bie 2)eutfct)en felbft gerietet unb ein Vanjerautomobil »erjagt. . . . £er ßampf

tjat eine befonbere £eftigfeit erreicht in ber ©egenb beS 2)orfeS ©ubotnifi an ber ©aroia, roo

eS bem geinbe gelang, auf baS rechte Ufer überjugefyen, ebenfo roie in ber ©egenb füböfilidt) oon

SRolcjabj, mo ber geinb unter großen Verluften jurücfgetrieben mürbe, ©üblidj beS $IecfenS

ajcafodjorojo erreichten bie feinblidjen Vorfmten ben 2fti;f d&anf a, einen regten Sfebenflufe ber ©jejara.

Slm DginSfi*Äanal, in einem Äampf bei £ogifdt)in, mürben bie 35euifct)en gefctjlagen unb flüchteten

ftdt). £ogifd&in rourbe »on unS roieber befefct. 25ie feinblidge SlrtiUerie rourbe »on unferer ßa»allerie

»erfolgt, bie VebienungSmannfcfjaft niebergefabelt unb bie gufjrroerJe jerftört.

25. September 1915.

Heeresgruppe beS @.g.3H. ». Hinbenburg: Stuffifdje Singriffe fübroefilict) »on Senne«
roaben, foroie bei Sßilejfa unb Stabun rourben abgefcblagen. Unfere Singriffe an ber gront

füblidj »on ©ol» werben fortgefe^t. 2)ie 3iuffen fefcen unferem Vorbringen in ber allgemeinen

2inie ©morgon— 2Bifct)nero — roeftlicb, »on ©aberefina — SJjeljatitf dt) i (an ber ©inmünbung

ber 23erefma in ben 9Jjemen) noeb, SBiberftanb entgegen. Vei griebria)Sftabt fd&ofj ein beutfct)cr

giieger ein ruffifcfyeS Jlugjeug ^runter.

Heeresgruppe beS ©.$.ÜDc. ^? r i n 5 Scopolb »on Vanern: SRörblicb, oon Äorelitfdii

roe^ren fic^ bie SHuffen ^artnäefig. Unfere Gruppen ftürmten bie ©tabt 9iegneroitf dt) i (norb=

öftlicb, »on 9?oroo=©robef) unb fcbjugen mehrere ftarfe ©egenangriffe ab. Deftlicb unb füböftlic^ »on

33aranoroitfcb,i ift unfer Singriff auf bem SJßeftufer ber ©jejara im gortfajreiten. SS rourben

einige b,unbert ©efangene gemalt. 2ßefttidt) »on SRebrojebitfc^i unb füblicb, bis fiipSf ift bie

ojnara erreicht.

Vei ber Heeresgruppe beS ©.^.SK. ». 2Jiactenfen ift bie Sage unoerönbert.

SluS ber öfterreidjifclj = ungarifdjen Reibung: 3n Sitauen brangen unfere Gruppen

biö in bie ©egenb »on Ärafcbin oor.

SluS ber ruffifa)en SKetbung: @in erbitterter Äampf tobt auf ber ganjen ^ront bc^

©teOungen oor 2) ü n a b u r g jroifdjen ber 2)üna unb bem 2)r»Srojat»=©ee, roo bie Seutfajen, unter;

ftufct burc^ ein orfanartigeS geuer itjrer Slrtißerie, roiebert)olt erbitterte Singriffe unternahmen.
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bie alle abgefdjlagen rourben. (Einige ©räben gingen roieberljolt oon |>anb ju ^>anb. 2Bät)renb

einer Dffenfioe längS ber ©trafje nadj Sünaburg, in ber ©egenb beS SarofefcfeeS, bei 31 o reo»

AleEanbroroSf, gelang eS bem geinbe junädjft, unfere ©räben 3U erreichen. @r rourbe

jebodj burdj bie ©egenoffenftoe unferer Xruppen roieber barauS oertrieben. •Jcadjbem fte ftdj gebammelt

Ratten, ergoffen fidj bie SeutfdEjen oon neuem in fompaften Kolonnen auf unfere ©räben, rourben

jeboct) com geuer unferer Artillerie, unferer 2Jcafd)inengeroer)re unb ©eroeljre auf fefjr furje 2)iftanj

empfangen unb jogen fidj in tlnorbnung jurücf. -Kadjbem fie ftdj roieberum gefammelt, griffen fie

nodj jroeimal in ber gleiten 9iidjtung an. 2)a3 Artilleriefeuer mar tjier oon äufjerfter Heftigfeit.

Aber alle Angriffe beS ©egnerS mürben abgefdjlagen. ©tellenroeife ergriffen bie Seutfdjen in ber

Sßerroirrung bie gludjt. Sie SSerlufte beS gelnbeS finb geroaltig. golgenbeS ift ber befte SeroeiS für

bie £apferfeit unferer Xruppen. ^m Verläufe eines ©egenangriffeS rourbe eine unferer Kompanien

roäljrenb beS AnfturmS oon ben Seutfdjen umjingelt; fie bradj ftct) jebodj mit bem Sajonett eine

©äffe unb fdjlug ftcr) ju ben 9<iad)bartruppen burdj . . . 9iadj ergänjenben Serictjten Ijat im Verläufe

beS Kampfes oon Sogifdjin baS 41. beutfdje KorpS fefjr fdjroere Skrlufte erlitten. 2Bät)renb eS ftdj

in llnorbnung jurücf30g, tjaben mir iljm fieben Dffijiere unb fünfrjunbert unoerrounbete ©olbaten alS

©efangene abgenommen unb ein ©efa)ü$ unb fieben aJlafctjinengeroeljre erbeutet. 2Bir tjaben aua)

eine grofje Anjat)l oerrounbeter Seutfdjer ju ©efangenen gemadjt, beren genaue gcifjl nodj nid)t feftfteljt.

26. September 1915.

Heeresgruppe beS &.%M. 0. ^inbenburg: Deftltdj oon SBtlejfa finb erneute ruffi*

foje Angriffe abgeroiefen. Söeftlidj oon SBUejra roirb heftig gefämpft. Auf ber gront jroifdjen

©morgon unb Sßtfcfjnero brangen mir an mehreren ©teilen in bie feinbüßen Stellungen ein;

ber Kampf bauert nodj an. -Korbroeftlidj oon ©aberefina roarf unfer Angriff bie Muffen über bie

23erefina jurücf. Sßciter fttblidj bei Sjeljatitf dji unb 2j üb tf et) a ift ber 31 Jemen erreicht. 63
tourben 900 ©efangene gemadjjt unb jroei aWafcfjtnengeroefjre erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.g.3Ji. ^ßrtnj Seopolb oon Sagern: Ser ©egner ift weiter jurücfs

gebrängt. 550 ©efangene finb eingebracht.

Heeresgruppe beS ®.$M. 0. SJtacfenfen: Sic Sage ift unoeränbert.

AuS ber öfterreict}suttgarifct}en Reibung: Sie in Sitauen fämpfenben K. unb K.

©trettfräfte roarfen ben ©egner bei Krafdjin auf baS Dftufer ber oberen ©jcjara jurücf.

27. (September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.2fl. 0. Hinbenburg: 3m Sftigaifdjen 9Jleerbufen mürben

rufftfdje KriegSfct)tffe, barunter ein Sinienfdjtff, bura) beutfcfje glieger angegriffen. Auf einem Sinien«

fdjiff unb einem SEorpebobootSjerftörer mürben Treffer beobachtet. Sie ruffifd)e glotte bampfte

fdjleunigft in nörblicb.er 3ticr>tung ab. Auf ber ©übroeftfront oon SDünaburg rourbe bem geinb

geftern eine roeitere Stellung entriffen ; eS finb neun Dffijiere unb über 1300 2Jlann ju ©efangenen

gemadjt unb jroei SRafcljinengeroeljre erbeutet. Sßeftlia) oonSBilejIa roirb unfer Angriff fortgefe^t;

füblia) oon ©morgon rourben ftarfe ©egenangriffe abgeroieftn. 3raif°)en Äreroo— SBiftt)nero

madjten unfere Gruppen gortfcb.ritte. 2)er rect)te Jlügel unb bie

Heeresgruppe beS ©.g-ÜN. ^ßrinj Seopolb oon Sägern l;aben bie SOBeftufer beS

•Kjemen bis © a) t f a) e r
f f , beS ©erroetfct) unb ber © j c j a r a 00m gdnbe gefäubert. Deftlict)

oon SBaranoroitf a)i fjält ber ^einb nocl) fleine 23rüctentöpfe. 2)er Äampf auf ber ganjen gront

ift im ©ange.

Heeresgruppe beS ®.$.9Jt. 0. SJladCenfen: Sie Sage ift unoeränbert.

AuS ber ruffifdjen Reibung: Surcb, fräftige Angriffe unferer Artillerie gegen bie lieber*

gangSftellen ber obern 3ßilia in ber ©egenb oon 2)olt)inoro rourbe bie beutfdje Äaoallerie, bie

auS alten gebienten Regimentern beftanb, jerftreut. SBir t)aben fea)8 Dffijiere unb 65 ©olbaten

gefangen genommen unb brei 2Hafd)inengeroeljre erbeutet. Aufjerbem t)aben roir über 100 Seutfdje

ntebergefäbelt. Unfere SSerlufte finb unbebeutenb. 2>n ber ©egenb roeftlid) oon SDBilejfa rourbe

ein äu^erft tjartnädiger Kampf geliefert. S3ier beutfct)e Angriffe rourben abgeroiefen. iDurdj einen

neuen Angriff ber Seutfdjen rourben unfere Xruppen ein roenig bebrängt. Ser Kampf rourbe nietjt

abgebrochen. (Sine unferer Armeen, bie in biefem Abfctjniti operiert, naljm ben Seutfd^en roäljrenb

ber oergangenen 2ßoct)e breijet)n ©efctjüfce, barunter fünf gro^falibrige, 33 3Wafct)inengeroer)re, jroölf

©aiffonS unb über 1000 unoerrounbete ©efangene ab. 3" ber ©egenb öftüct) oon Dfdjmjana
unb füblict) biS jur ©egenb beS 5ß r i p j e t fpielen ftet) überall Kämpfe mit äufjerfier Hartnädigfeit



Sie eon ben Omffen »or tyrem Olücfjug jerftörte £otjbrücfe über ben @}cjara:5lu§ bei bem

£>orfe ©jcjara, baö im jpintcvarunb brennt. Teeben ber jerftörten «rücfe ein Totfteg

<Ut)ot. i\ litjiil 2t)otn

Sin ßampffelb an ber ©jejara mit bem ©efeditöftanb eineö bcutfdien Äommanbeurs



$I)Ot. $. Cl)i«, 2i)otn

93ei ben beutfdjen Gruppen im ©ebiet ber ücebenflüffe bes oberen fernen im „fdjroarjen öhijjlanb'

„Jpurra! Die Etappe i>at frtfdje 2Bäfd)e gebracht!"

'liljot. 2cdjno-qjl)0togtopl)ifd)e« 3lrd)tt>, SBerlin

Sine beutfdje rücftuärtia.e ©telluna. im „fdnearjen Oiu&lanb", bie jum leil in Mnlcbnung an

üortyanbenc Käufer »on ftrmienma,6arbeitern unter 2eitung oon Pionieren auegebaut würbe
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ab. Ser %ziub unternimmt an Dielen Drten Angriffe mit fonjentrierten Äräften unb mit einer

grofjen $artnädig!eit. ßinige biefer Angriffe Ratten einen örtlichen ©rfolg , ber jebctf) roirflict) fel-r

befdjeiben unb otjne ©influft auf bie 2luSfüljrung unferer $Iäne ift.

Mitteilung beS 2Ibmiralftab8 ber ruffifdien Marine: 21m 25. September 8 Uljr

frtir) tötete mäbrenb ber 33e)d)ief$ung ber feinblidjen £anbftellun gen in ber 93ud)t ton 5iiga bura)

unsere «Schiffe ein oertrrteS feinblid)e8 ©efcf)ofs auf einem unferer ©djiffe ben Sduffßfapilän SSia=

fenSfa unb ben ^regatienfapitän ©roinin. Um 10 Ut)r oormittagS beenbigten unfere ©d/iffe bie

SBefduejjuug ber Stellungen, nacf)bem fie alle Batterien jum ©djroeigen gebraajt fjaiten. 2luf5er ben

angegebenen Jßerluften mürben fünf ©olbaten getötet unb ad>t oermunbet.

28. September 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.M. o. Hinbenburg: Ser geftern auf ber fübrccftlidjcn gront oon

Sünaburg surücfgebrängte ©egner fudjte ftcb, in einer rücfmärtS gelegenen Stellung ju fallen;

er raurbe angegriffen unb geroorfen. ©üblicb, beS SrnSrojatgsSeeS fanben fiaoaHeriegefedjie ftatt.

SaS ©rgebnis ber Slrmee beS ©eneraloberften o. eidjfjorn in ber ©djlacbt oon Sßilna,

bie jum gurücftüerfen beS ^einbeS &is u°er oie ^inie 9Jarocj=©ee—©morgon—2ßtfd£)nem geführt Ijat,

beträgt an ©efangenen unb Material: 70 Dffi&iere, 21908 Mann, brei @efd)üfce, 72 Maf^inen;

geroetjre unb jablreidje SBagage, bie ber geinb auf feinem eiligen SRücfjug jurütflaffen mufjte. Sie

3ufammenfteHung biefer 23eute fonnte infolge unfereS fdjnellen äSormarfctjeS erft jefct erfolgen; bie

bislang gemelbeten 3ab,len finD i" $* nW entgälten.

©üblid) oon ©morgon blieb unfer Angriff im gortfdjreiten ; norböftlia) oon 9ßif ebnem ift bie

fernbliebe Stellung burdjbrodjen ; 24 Offnere, 3300 Mann mürben babei 31t ©efangenen gemalt

unb neun Mafdjinengeioeb/re erbeutet.

§eere§gruppe beS @.3%M. ^ßrinj Se^opolb oon 83 an er n: Sie 23rüäeniöpfe öftlid) »rn

33aranoroitfa)i finb nacb Äampf in unferem 33eftfc, 350 ©efangene eingebracht.

Heeresgruppe beS @.g.M. d. Macfenfen: Sie Sage ift unoeränberi.

29. «September.

Heeresgruppe beS ©.g.M. r>. ^> inb en6 urg: Ser Angriff fübtoeftlicf) oon Sünaburg
ift bis in bie Höb,e beS ©menten»©eeS oorgebrungen. ©üblicb, beS Sr«Smjatt)s©eeS unb

bei Softaron bauern bie $aoaUeriegefed)te an. Unfere ßaoallerie I;at , naa^bem fie bie Operationen

ber 2Irmee beS ©eneraloberften o. ©icb^ont burcf) 23orget)en gegen bie g-Ianfc beS geinbeS roirffam

unterftüfct batte, bie ©egenb bei unb öftlia) oon SQSilejfa oerlafjen; ber ©egner blieb untäiin.

SQßeftlid) oon SBilejfa mürben unoorfidjiig oorgel)enbe feinbltctje Kolonnen burdj 21rliHeriefeuer jerfprenat.

3nrifc(jen ©morgon unb 23$ t fernem finb unfere Sruppen in fiegreidjem gortfdjreiten.

Sei ben Heeresgruppen ber ®.g.M. ^rinjSeopolb oonSJanern unb 0. M a cf e n f e n

bat ficb nichts SBefentlicbeS ereignet.

21 uS ber öfterretdjifcb, -ungar ifajen Melbung: Sei ben $. u. 8. ©treitfräften in

Sitauen oerlief ber 2;ag rut)tg.

30. September.

Heeresgruppe beS ©.g.M. 0. Hinbenburg: ©üblieb oon 2)ünaburg ift ber geinb in

bie ©eeengen öftlicb oon 3QBeffoloroo jurücfgebrängt. Sie ÄaoaQeriefämpfe 3roifcben 5)rnömiatn=
©ee unb ber ©egenb oon 5ßoftaroi) roaren für unfere 2)ioifionen erfolgreich Deftlia) oon ©mor^
gon ift bie fernbliebe ©teHung im ©türm burdjbrodjen, eS mürben 1000 ©efangene, barunter fieben

Dffijiere, gemalt unb fecb,S ©efdjüfce, oier Mafcbinengeroe^re erbeutet, ©üblieb oon ©morgon bauert

ber Äampf an.

Heeresgruppe beS ®.g.M. ^ßrinjfieopolb oon Sanern: geinblia^e Seilangriffe gegen

oiele 2lbfcbnitte ber ^ront mürben blutig abgeroiefen.

Heeresgruppe beS ©.g.M. o. Macfenfen: Sie Sage ift unoeränbert.

^ui ber öfterreia^ifcbjungarif^en Melbung: Sie $. u. Ä. ©treitlräfte in Sitauen
roiefen ruffifebe 2lngriffe fteHenroeife im Hanbgemenge ab. Ser ©egner erlitt grojje 23erlufte.

1. Dltobcr 1915.

Heeresgruppe beS ©.^.M. 0. H*nöen&"*9: SCßcftHdt) oon Sünaburg, bei ©renbfen,
mürbe eine meitere Stellung beS geinbeS geftürmt. 3n kämpfen öftlia) oon Miabjiol foroie auf

ber gront jroifa)en ©morgon unb SBifdjnero ftnb rufftfcb,e Angriffe unter ferneren Serluften

jufammengebroc^en. Sie Heeresgruppe maebte geftern 1360 ©efangene.
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Heeresgruppe beS @.gf.3Ji. Sri na Seopolb »on Sägern: 2)er g-etnb rotebertyolte feine

oergeblidjen £eilangriffe. 2lUc Sorftöfje ftnb abgeroiefen. ©ed}8 Dffijiere, 494 3Hann unb fec^S

ÜJlafdjinengeroefjre blieben in unferer §onb.

Heeresgruppe beS ©.g.2Jt. o. 3Jtactenfen: 2)ie Sage ift unoeränbert.

2)ie Qafyl bw im Sttonat «September »on beutfdjen Gruppen im Dften gemachten ©e«
f an genen unb bie £ö()e ber übrigen Seute beträgt: 421 Dffijiere, 95464 2Jiann, 37 ©efdjüfce,

298 SRafojinengeroe^re, ein glugjeug.

2. Oftober 1915.

Heeresgruppe beS @.g.2ß. o. Hinkenburg: üftörblidj oon Softaroo, fmb ÄaoaHeries

gefedjte im ©ange. ©üblta) beS 9t a r o c g * © e e|3 bei © p i a g l a unb öftlid) oon SB i f (6, n e n> rourben

rufftfdje Sorftöfje abgeroiefen. Son ftärferen Angriffen nafjm ber geinb nad) ben oerluftretdjen

geblfdjlttgen beS 30. ©eptember 2lbftanb. Unfere Gruppen Ijaben geftern bei ©morgon brei

Dfftjtere, 1100 2ftann ju ©efangenen gemalt unb brei SRafajinengeroe^re erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.g. sBl. Srinj Seopolb oon Sanern: Sor ber gront ber HeereS^

gruppe fjerrfdjte im allgemeinen Stu^e. 2lutf) tjter oerjtditete ber ©egner auf bie Fortführung feiner

Angriffe. Sor unferen Sinien liegen oiele ©efaHene beS geinbeS.

Heeresgruppe beS ©.g-.Ul. o. 3Jlacfenfen: 9HdjtS SfteueS.

3. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.$. M. o. Htnbenburg: ^n ben Äaoattertefämpfen füblia) oon Äo*
fjano rourbe ber ©egner über bie aJtjabSjolfa jurücfgeworfen. 3m übrigen nichts oon Sebeutung.

Sei ben Heeresgruppen ber ©.ft.SW. SrtnjSeopolb uonSanernunb o. SWacfenfen

ift bie Sage unoeränbet.

4. Oftober.

Heeresgruppe beS ©.^.SDt. o. Hinbenburg: 3)ie föuffen fdjritten geftern naa) auSgiebiger

SlrtiHerieoorbereitung faft auf ber ganjen Jront jrotfdjen Softaroo. unb ©morgon in bidjten

SJlaffen jum Angriff, ber unter ungeroöfmlta) ftarfen Serluften jufammenbraa) ; näa)tlta)e Seilunter*

neljmungen blieben ebenfo erfolglos. 2lui) fübroeftlia) oon Senneroaben (an ber 2)üna) rourbe

ein feinölidjjer Sorftofj abgeroiefen. Sei ben a n b e r e n Heeresgruppen ift bie Sage unoeränbert.

5. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS ©.$.$*. o. Hin&enburg: 9toa) ttjren 9iieberlagen am 3. Dftober Imben

bie 3tuffen geftern bie Angriffe gegen unfere Stellungen nur mit fa)roaa)en Abteilungen roieberb,olt.

©ie rouröen leidjt abgeroiefen. Sei ben anberen Heeresgruppen b,at fta) ntdjtS ereignet.

9i u f f i f a) e Patrouillen tragen, roie einroanbfrei feftgeftellt ift, jur £äufdjung unferer Gruppen

beutfa)e Helme. @3 ift fei bftoerftänblta), bafj fola)e rufftfdje militärifdje Serfonen, bie in unfere

Hänbe fallen, naa) bem ÄriegSredjt beb,anbelt werben.

3n>if*en 3afobftabt unb grtcbndjftabt

Stac^ ber Ueberrennung be§ 5^ei,r^ftä^er SBrücfenfopfeg (ogl.@. 133) unb ber am3.©ep*
tembet 1915 erfolgten (Srftürmung oon gtiebrtchjtabt, baS jtoar in beutfdjem 33eft$ aber

aud) im rufftfdjen 3=euerberetd) blieb, fdjroenften bie beutfdjen Gruppen nac^ red^tS ab, ba

man erfahren blatte, ba^ bie SRuffen ib,re 12. 3lrmee au8 ©alijten heranführten, um fte

in Sennemaöen, ftrtebrtdjftabt unb ^obftabt auSjulaben: ?)er fommanbierenbe ©eneral

ber bereit« angetommetten ÄotpS fjatte, bei (Steinfelb fteb^enb, bie sJiieberIage ber

3. ruffifcf)en ©dfiii^enbioifton oor ftriebridjftabt mit angefetjen, ob,ne einjugreifen.

SRacb, bem Söeric^t Dr. jjri^ 2ßertb,eimer§ in ber ^grantfurter Leitung* (20. XI. 1915)

„nwrbe am 4. September im 2ßalbgelänbe um Sauerfatn, ^anbferoaS, ©ro^Salroen
ununterbrochen tjefttg gefämpft, big bie oöHtg erfcb,öpften Sftuffen am 8. (September einem

legten auf ©teinfelb angefe^ten ©türme burd) ben ^üdjug auf ba§ jenfettige $)ünas

ufer auSroic^en. 3>n8roU^cn famen aber immer mefjr Sforp§ ber 12. rufftfdjen 9lrmee

b,eran unb tauchten nörbli^ unb öftlic^ in ben ^fonfen auf. 3)te fnnter ber angreifen^

ben 3fnfanteriebioifton nadb, ©üben b,eruntergeroorfenen Äaoafleriebioiftonen, bie oetfudjen

foüten, ben ©egner burd^ ib,r Söorge^en entlang ber 5)üna ju flankieren unb oon ®üna»
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bürg abjubrängen, mußten roieber fjeraufgejogen roerben unb traten gegen fetjr fampf*

fräftige fautajtfdje Regimenter an. $)ie gefdjtcfte ^u^rung ber Kaoallerie oerfctyleterte

bem an ftd) bamal§ roeitauS überlegenen ©egner bte roatjre ©abläge fo, baß er ftd)

auf feine eigene Offenftoe roeiter einlief unb in ben ftarfen SJrücfenfopf oon 3a*0ö::

ftabt jurücfgtng, ben feine Gruppen nun fo feft ausbauten, baß er mit Riga unb 2)üna*

bürg eine oortreffüd)e Sicherung barftettte."

SMe kämpfe an ber 2)ünafront

im Sttonat September 1915

2Inber Straße SBUtomierj —$)ünaburg, bte oon Lorano gerabe auf ben S)unabrücfen=

topf füljrt, roaren, rote Rolf SJranbt in einem jufamtnenfaffenben Artitel in ber „Rorb*

beutfdjen Allgemeinen 3eitung" (3. XI. 15) ausführt, „Anfang (September 1915 nodj

feine ftarfen rufftfdjen Kräfte oerfammelt, roeü bie Ruffen alle oerfügbaren Refetoen ein*

fetjten, um Die gegen ffitlna marfd)terenöe 'Armee ®i4b,orn bei SrofüRoroe $u burd)bred)en.

©ie beutfdjen Gruppen fjatten s2Btlfomierj erreicht, SBäljrenb ftd) Seile ber Armee

@id)()orn genau nad) Orten fd)oben utto ba§ gco&e 5oiel um s2Büna begann, flanfierte

ber rechte ^Ittgel ber sJtjemenarmee bte Straße ©ilfornierj—2)iinaburg oon KoroarSf—

Anbronifd)fi au§, fo baß bte Ruffen auf itjre ftarfen Stellungen füblid) unb nörblid) oon

2lntalogi jurücfgeijen mußten. 35om 10. September an oottjogen ftd) bann bie Operationen

ber luer in 93etrad)t fommenben beutfd)en Kräfte in norböftüdjer Richtung läng? ber

Strafe nad) ^ünaburg. $n fef)r ferneren, faft täglichen Kämpfen mußte ber 93oben faft

fd)rittroetfe geroonnen roerben; je meljr man ftdj bem '-Brücfenfopf an ber $)üna näherte,

um fo enger roar ba§ Ret} ber rufftfcfyen Stettungen, unb juletjt fugten bie Muffen, oer*

mutlid) auf ftrengen $8efel)l be§ 3arcn ' m^ ®infa§ aller Kraft unb jiemlid) bebeutenber

Artillerie ben immer enger roerbenben Kreis gegen bie Srücfenfopfftettung ju burd)bred)en.

gunädjfi ging ber beutfdje Eingriff in jiemUd) regelmäßigem Sempo oorroärtS. 2)ie

Antalogi*Stettung rourbe füblid) unb nörblid) bei Strmung unb Rorfjanp, umfaßt — ein

Qägerbataiflon , bai bei Stobaluntt ein rufjifd)e§ Regiment roarf unb 300 ©efangene

mad)te, jetdjnete fid) bierbei befonber§ au§ — fo baß bie frontal faum ju nefjmenbe

Sinie am 10. September 1915 abenbS in beutfdjem Sefttj roar."

Auf ifyrem Rücfjug famen bie Ruffen aua) in ben oorbereiteten ftarfen Stellungen

auf ben £öb,en bzi Ujianq nidjt jum Stehen; bie Verfolgung brang bis 35arogeli oor.

@leid)jettig jog ftd) aud) ba§ in. rufjtfdje Korp§ jurücf, ba§ bisher roeiter nörblid) an ber

Srojenta fyartnäcftg ftanbgebalten Ijatte, nun aber oon beutfcfyen UmfaffungStruppen be*

brot)t roar, bie oon 2)arogeli nad) Sorben nad) Antoleptg umgebogen unb oon bort,

roie oon 2Biletft aus, auf beiben Ufern ber Srojentaja in Richtung auf 5)u§jatn oor*

fließen. £>ier faßten bie in nädjtlidjen ©ilmatfc^en ^erangejogenen beutfe^en Gruppen

ben roeic^enben ©egner unb jroangen i^n gu regellofer oerluftreic^er ^luc^t.

3)ie neuen, feit brei Monaten auf§ forgfältigfte oorbereiteten Stettungen, in benen

ftd) btefe rufftf^e $>ioifton barauf auf§ neue ftettte, oerlief in boppelter Sinie jroifc^en bem
5£fdHtfd)iru» unb Oroilefee, jog über bie $)ünaburger Straße jum Samaroafee unb

lehnte ftc^ bann roieber an ba§ öftlic^e Ufer ber Srojentaja an bi§ jum ßoörtfee. $)aoor

lagen Sümpfe, bie auf einer jftontbreite oon 30 Kilometern jum Angriff nur einen feft

begebbaren Streifen oon etroa 1200 Metern freiließen, ©in engltfc^er Dberft, ber bie

Stellung bereift Ijatte, erflärte fte für uneinnehmbar unb ber rufftfdje Oberbefehlshaber

roar überjeugt, baß fte minbeften§ oter 2Boc^en lang gehalten roerben tonne.

1)ie jum 2)urc^bruc^ angefe^te beutfe^e 2)ioifton marfdjierte am 14. September 1915

junäcf)ft nac^ Süben jur ßanbftraße, roarf bie oorgejogenen Abteilungen ber Ruffen

bei Sc^unelfi in i^re ^auptftettungen, erfannte bann aber, baß fyier fein ^ontalangriff
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möglich mar. S)te Untctftänbe fonnten felbft ben fdnoeren 2Jtörfem trogen unb bie

gangbaren (Streifen im Sumpfgelänbe oon nur 2 bis 300 2ftetern SBreite geftatteten feine

©ntnndlung ber SlngriffStruppen. „Wlan tarn alfo", roie Dr. $rifc SBertljeimer in einem

jufammenfaffenben 58erid)t in ber „ftranffurter Leitung" (3. XI. 15) fdjrieb, „jum ©nfc

fdjluß, luer nur mit einiger Slrtitterie ju bemonftrieten unb am 15. unb 16. September

ein paar (Scheinangriffe ju madjen. $)erroetl jogen bte eigentlichen 9Ingriff8truppen ber

$>ioifion roieber gen Sorben; ber SranSport ber fdjroeren ©efdjüfce mar in btefem mo-

raftigen ©elänbe feine Kleinigfeit, namentlich ba er ben an ben flaren, jid)ttgen £erbft=

tagen feb,r eifrigen ruffifd)en Fliegern unter allen Umftänben oerborgen bleiben mußte.

2lber eS gelang alles prächtig. 5lm Sttorgen beS 17. September Ienfte ein breitfrontiger

Scheinangriff bie 2lufmerffamfeit ber Muffen auf baS ©ebiet um bie ©ünaburger Strafe

unb am 9?ad)mtttag gelang nad) breiftünbiger Slrtitterieoorbereitung an brei Stellen

jroifdjen $fd)itfdnru» unb Droile*See ber ®urd)ftoß. ^mmer nod) nid)t moHte ber

Sttuffe an feinen ©rnft glauben, nod) am 18. September bjelt er bei Sdjunelfi jäl>e feft.

3118 aber bie ganje S)ioijion burd) baS Sod) fdjlüpfte unb ftd) jum fübroärtS gerichteten

9ttatfd) nad) 9^oroo-9llejanbron)8f aufhielte, unb als aud) baS SftadjbarforpS burdjrüctte,

um bie Stellung nad) Sorben Inn aufzurollen, ba gab ber Sftuffe am 19. September,

um 7 Uljr abenbS, ben S3efeb,l jum SRüdjug, unb fdjon um 8 Ub,r roaren bie S)eutfd)en

banf ber Slufmerffamfeit tb,rer 2lufflärung im Seftfc ber Stetlungen. 2lud) 9?oroo=

9Ilejanbrorosf fiel ob,ne Kampf in beutfdje £>anb."

9lbermalS ftanb man oor einer neuen ftarfen rufftfdjen Stellung, bie oom ©ut Saujenfee

über Smelina jum *8af)nl)of Surmont oerlief. £ter bei Saugenfee trat ber feltene gatl

ein, baß ein einzelner SJhiSfetier entfctjeibenb ben Stampf beeinflußte. „2)ie oielen

fleinen Seen bringen eS mit fid)," erjagt fRolf S3ranbt, „baß eine ganje Stettung

unhaltbar wirb, wenn ber füblidje ober nörblidje Seeranb beljerrfdjt wirb, roeil bann

flanfiert werben fann. ®er SftuSfetier SBeiß burcfyfdjroamm in ber Siftadjt ben See

bei ©ut SBaiolenfee an feinem Sftorbranb, burdjfdmttt baS rufftfdje $)raf)tf)inberni§,

breite fieb, jroölf Kameraben unb nalnn mit iljnen bie SBefafcung ber $ügetfuppe, bie

gegen glanfierung fdjüfcen follte, famt Slrtitleriebeobacrjtern gefangen. $)er fomman=

bierenbe ©eneral belobte baS Bataillon, baS barauflnn bie Stellungen im Sturmlauf

nab,m, auf bem aflarftplafc oon 9^oroo»9llejanbron)§f unb überreizte bem 3Jlu§fetier bas

eiferne Kreuj erfter Klaffe.

Stuf ber füblidjen Seite ber ©t)auffee festen bie Stoffen, bie in größter ©ile mit Kraft*

roagenfotonnen injroifd)en neue SBerftärfungen herangebracht Ratten, ju heftigen ©egen«

flößen an. Sie brangen in ber Sfladjt bis auf bie #ölje oon Sftoroaja oor. ©§ mar eine

bunfle, fternlofe 9Iad)t, bie fcrjlefifdje Sanbmeb^r mar babei, jidb, einjugraben, als bie Muffen

famen. SDtan Iwtte bie Stippe jur £anb unb naljm fie al8 furchtbare SDßaffe. 3)ie

^öb,e oon 9^oroaja mar am borgen mit Xoten überfät, mit 2oten, bereu Scb,äbel bie

flaffenben SBunben ber Scb^ippenblätter jeigten. Sro^bem polten fid) bie SHuffen an»

22. September aueb, bei gellem Sage noeb. einmal blutige Köpfe . . .

®ie nädjfie tufftfct>e Steaung fanb ftd) nun feb^on nad^ 1000 ÜReter bei Kurjum unb

am SarofeffV-See. Unb al§ man b,ier am 23. September abermals einen rufftfdjen 9In*

griff abgef^lagen b.atte, wartete bie Infanterie ba8 @nbe ber geplanten 9lrtiUerie=

oorbereitung gar nidjt ab, hat um ©infteUung be8 g=euer§ unb ftürmte bie Stettung

fd)on eine Stunbe oor ber bafür feftgefe^ten ßeit. 9lucb. eine jroeite, bieb^t bab^inter

liegenbe Sinie mürbe gleicb, miterlebigt, fo baß man an eine brüte ©rabenreilje gelangte,

bie 9ttebbum — füböftlid) oon ©ateni-@renjtb.al jog.
w

Slucb. biefe rourbe noeb. ge-

nommen, bann aber gemährte bie beutfcr)e £eere8lettung ib^ren angeflrengten Gruppen

eine furje 9tul)epaufe.
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ÜDie bcutfdje Jjpeereefattallme öftltcfy 2Bi(na
Qm ©eptember 1915

Script au§ bem beutfdjen ©rofeen Hauptquartier oom 7. Siejember 1915

9Il§ ftct) bic 9lrmee be§ ©eneraloberften d. ©idjborn nad) bem ftaU. oon Korono an SGßttna

heranarbeitete, begleitete ein ftarfeS beutfd)e§ Kaoaüerteforp§ biefe§ Vorgeben auf bem linfen

$lügel längS ber ©trafje SBilfomierj— Ujjano (70 Kilometer norbroefttidj 5Bilna, Ujjang

l)albroeg§ 2Bilfomierj—'Sünaburg). @§ oerlofmt ftd), biefe SSeroegungen ber beutfcfyen

£eere§taoaHerie ju oerfolgen; ein S3ilb ju geroinnen oon ben grofjen unb oielfeitigen 9luf*

gaben, bie ber jetjige Krieg an bie Sfteiterroaffe ftetlt; Stiftungen ju roürbigen, bie eine

rufjmooHe ©rinnerung pradjtooller Säten beutfd)en 9fteitergeifte§ bleiben roerben.

2lm 9. September 1915 trat ba§ junädrft au§ brei ®ioifronen (3., 6. unb 9. K.®.) be*

ftetjenbe KaoaUerieforpS an, um im taftifc^en ßufammenfyang mit bem redeten, auf %ixna'

bürg oorgeljenben f^lüget ber 9^jemen-9lrmee ju operieren. ©een*®ngen, roeUigeS unb

beroalbete§ ©elänbe, jablreid)e 2Bafferläufe bilbeten beiberfeit§ ber ©trafje nad) 5)ünas

bürg bie natürlichen 93erteibigung§mtttel ber bid)t aufeinanberfolgenben rufftfdjen ©tel*

lungen. ©in engmafd)ige8 üftetj oon ©cf)ütjengräben unb ^ra^t^inberniffen erfdjroerte alle

Seroegungen. $n biefen befonber§ für bie $erroenbung großer Sfteitermaffen aufier*

orbentlid) ungünfügen 93erf)ältniffen mußte bem Kaoaüerteforp§ bie jroeifadje Aufgabe

geftellt roerben, burdj ftänbige ^lanfenrotrfung ba§ Sßorgeljen be§ redeten 2IrmeeflügeI§

ju erleichtern unb bie rufftfdje §eere§faoatlerie au§ bem ge^e ju fdjlagen. ©d>roere,

aber banfbare Aufgaben für ben beutfdjen Sfteiterfütyrer unb feine prächtige SOBaffe.

$m t$u$gefed)t mit ber geuerroaffe rourbe bie etfte Slufgabe gelöft. ©tänbige 58e<-

brobung feiner ^lanfe burd) unfer Kaoaüerieforp§ oeranlafjte ben ©egner, feine ftarfen

Stellungen jumeift nadj furjem Kampf mit ber frontal angreifenben Infanterie ju räumen.

Unter bem 3)rucf ber flanfierenben Kaoallerie rourben (Stellungen aufgegeben, bie anbernfaUS

nur im erbitterten 9lngriff§gefed)t mit grofjen QSerluften Ratten genommen roerben tonnen,

©elbft bie ungeroötmlid) ftarfen 9lbfd>nitte ber ©een*®nge bei Slntalogi (bei Ujjann,

70 Kilometer norbroeftlidj SBilna) Ijielt ber getnb gegen ben am 11. ©eptember oon

©üben über ^ßofolne (im Umfreife oon Ujjann) burd)gefüt)rten 3^an^enan9^ff c^ner

KaoaUeriebioifton nur turje ßeit unb trat alSbalb einen eiligen SRücfjug an. $)anfbar

unb freubig begrüßte bie Infanterie ber 9?jemen*2lrmee biefen ©rfolg ber ©djroefter*

roaffe, ber bag Sölut fo manches braoen 9Jtu§fetier§ erfparte! ©leidjjettig rourben fübltd)

ber großen ©trafje ruffifdje KaoaUeriemaffen auf Kufuaifdjfi (im Umgreife oon Ujjann)

jurüdtgeroorfen.

$)ie jroeite Aufgabe lief} ba§ #ers jebeS beutfdjen 9teiter§manne§ l)öl)er fplagen: ©§
l)iefe: 23orroärt§ — gegen bie feinblidje £eere§faoallerie

!

9lber ben Ijetfjen Söunfd), am 12. ©eptember bie an ber ©een*©nge oon Saurogina

(im Umtreife oon Ujjang) unb nörblicf) jufammengejogene Kaoallerie angreifen unb

fd)lagen ju bürfen, oereitelte ber geinb. 93or unferen über bie Sinie 3)arogeli (im Um*
treife oon Ujjanq)—Saurogina oorbred)enben Kaoalleriebioifionen rotten bie ruffifc^en

Steitermaffen eiligft au§. ®a§ Korp§ erhielt nunmetjr ben SBefefjl, bie Operationen ber

3lrmee be§ ©eneraloberften o. ©ic^^orn Öftltd) SBilna ju unterftü^en, unb jroar sunäc^ft burc^

ftar!en %xnd gegen ben rufftfdjen 3^orbpgel, fpäter burd) eine auStjolenbe SBeroegung

gegen ben SRücfen be8 geinbeg. Unter bem glanfenfdjutj einer feiner 2)ioiftonen ging ba§

KaoaüerieforpS junäc^ft über Kufujifc^fi—Sabonarn (norbroeftlid) ©roenjjann) auf Wlal.

aJce§lmnn, 12 Kilometer roeftlid) ©roenjjanq an ber SBatmlinie SOBilna—S)ünaburg, unb
über Saurogina auf Koltanjann (norbroeftlid^ ©roenjjann) oor.

5)a§ roalbreic^e, oon aaljlreidjen ©een unb ©ümpfen burcbfc^nittene ©elänbe bot an

fid) fd)on fdjroädjeren Gruppen bie SJlöglic^feit nac^tjaltigen 2Biberftanbe§. 2)ie Aufgabe
Söltetltiefl. XII. 15
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aber oerlangte fdmeEle SRaumgeroinnung in füböftlidjer Stiftung. Dirne 3°8crn rourbe

ber 93erteibiger bct Söafmlinie roeftltd) ©roenjjanrj unb an bcn ©een=®ngen bei Koltgn»

janu angegriffen unb gefcfylagen. $rot} feinblidjen 2ßiberftanbeS, trotj ber Ungunft beS ©e=

länbeS mit feinen tiefen, aufgeweichten 2Begen überfdjritt baS KaoaderieforpS (3. K.3).) bereits

am 13. (September bie SBalmlinie, unterbrach fie an mistigen fünften unb erreichte nod)

am 2Ibenb bie ©egenb oon ßnntupn (12 Kilometer füböftlid) ©roenjjano). $)aS befetjte

©cfylofjgut rourbe angegriffen unb ein £rupp Kofafen barauS oertrieben. ©ine 9lnjat)l

biefer SReiterSleute routbe mübeloS gefangen, ©ie lagen in Raufen unb betrunfen umfjer

äroifdjen ben ©ebäuben ber Brennerei. S)en 33efeb,l iljrer Rubrer, ben bort lagemben

©ptrituS auslaufen ju laffen, Ratten ftc mit grünbltdjftem ©ifer, aber in i^rer 5luf=

faffung über ftnngemäfje 3lu§füb,rung erhaltener ^öefe^tc befolgt. 3mma$m rourben

r)iet nod) über 40000 Siter «Spiritus befdjlagnafnnt.

33on Snntupn rourben fogleid) 9lnorbnungen getroffen jur Unterbrechung ber Söafm*

Iinie 9ftolobecjno—^ßolocjf. ©o ging nod) in ber 9iad)t eine (Sprengabteilung unter

ütittmeifter o. ^appenb,eim in Starte oon jroei ©Sfabronen, Sftabfatjrern, oier 9Jtafd)tnen*

geroetjren, einem ©efdjütj unb Pionieren jur 3 eT;ftörunS oer 93alm nad) Krjuroicje

(130 Kilometer Öftltd) 2Bilna). SRittmeifter o. ^8appenb,etm erreichte bie S8ab,n an ber

befohlenen ©teile, griff otjne ßögern ein oon Sftolobecjno eintreffenbeS rufftfdjeS 33a--

taillon an, roarf eS jurüct unb unterbrach bie SBafjnünie. ©in langer 3ug mit ^Rampen*

material rourbe oerbrannt, roäfjrenb ein oerlabeneS rufjtfd)eS ©efd)ü$, beffen aftitnaljme

unmöglich roar, gefprengt rourbe.

$)er 14. ©eptember 1915 brachte für baS KaoaUerietorpS bie ^ortfetjung beS in breiter

$ront angelegten SftarfdjeS in ben ütücfen ber rujftfcrjen 5lrmee, unb gegen ib,re rüct-

roättigen Sßerbinbungen über bie Stnie ßobjiSjti—'©ubatorofa (fübroeftlid) beS sJiarocj*

©eeS)—üftorou/SJUabaiol (öftlid) beS >Jiaroc^©eeS). ©ine Unternehmung, ebenfo füb,n

im ©ntfdjlufj roie rüdftd)tSloS in ber 3)urd)fübrung. ©in SÄeiterjug — angefe^t gegen

bie SebenSabern einer in beiben fjtantcn bebrofyten 9lrmee. ©in Vortragen ber ge=

fürchteten fcfyroarjroetjjen Sanjenflaggen roeit hinter bie rufftfdje ^nmt! SQBäfcjrenb fid)

im Sorben unb ©üben bie 3an8en emc* eifetnen Klammer in ©eftalt ber Infanterie*

bioirionen praeter beutfdjen Armeen um bie planten beS rufftfdjen ,£>eereS legten, begann

imOfien, im SRüden beS £>eereS, bie frifd) jufaffenbe Arbeit ber beutfdjen $eereSfaoaClerie.

©in einjiger MuSroeg fd)ien bem geinb 8U bleiben jum ©ntroetdjen: — ber 9lbfdmitt

jroifdjen bem ©roir*©ee unb ben 23crcjunafümpfen füblid) SBtfdjnero (87 Kilometer füb*

öftlid) 3Bilna). tiefer 5lbfd)nitt foroie bie oon SJiolobecjno auf 2Bilna, Siba unb 5JtinS£

fü^renben Sabnlinien, ferner bie ©tfenbalm 9TlinSt—©molenSf bilbeten bie neuen ßiel-

punfte ber tülm geplanten, mit b,errlic^em iHeitergeift burdjgeführten 53eroegung biefeS

beutfc^en KaoaderieforpS. ©egen bie genannten vJ3a^nlinien gingen jroei Kaoatteriebioi-

fionen über bie 2Bilia auf ©oln unb ©morgon oor. 2)ie britte KaoaUeriebioirion rourbe

junäct)ft gegen bie S8al)n SQBilejfa—^Solocjt etngefefct.

©eb,r balb unb grünblid) madjte fia) nun unfere KaoaUerie im SRücfen be§ 5e ^noeg

bemertbar. ©djon am 3Jliabjiolfce rourbe eine etroa 500 s2Bagen ftarfe Kolonne mit
s$rooiant unb 3luSrüftung8ftücfen abgefangen. 9luf bie SBagen festen fid) bie Seutc

eine§ jugeteilten ^cigerbataillonS, um nun beffer ben fctjneüen Seroegungen ibrer

Kaoalletiebtoifion ju folgen. 93ei ®ubatorota rourbe eine flnjaljl ruffifc^er !Jntenbantur=

beamten gefangen, ©ie führten eine Kaffe mit 4000 9tubel ruffifc^er ©taatSgelber bei

ftd). 33iebbepotS unb 93orratSlager aller 9trt rourben befdjlagna^mt. ®aS rufftfc^e

©tappengebiet gab beutfefter ^eereSfaoatlerie, roaS fie brauchte.

^m Kampf rourbe bie 2Bilia überfdjritten, ©morgon rourbe im ©turmangriff genommen,

ber 93afmlrof ©morgon rourbe jerftört. 2)aS KaoaUerieforpS fdjroenfte oon ©morgon
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nadj ©übroeften unb oon ßobäifjft in SRidjtung ©olu—©Ijupranq ein. ©§ galt, in

©egenb ©olu—©morgon bie £auptfräfte be§ KorpS aunäcfjft jufammenju^alten gegen

ftatfe, roeftlid) unb norbroeftlic^ ©olg gemelbete, auf etroa oier Sioijionen gefct)ät$te

ruffifa)e £eeresfaoatlerie. groifctjen ©oln unb ©morgon rourbe bie 93al)nlinie burd)

Sprengung einer Ueberfüfyrung jerftört. ©in gerabe in ©morgon eingelaufener ©ifen-

bafmjug rourbe mit SSoUbampf in ba§ gefprengte £rümmerfelb hineingejagt.

heftige ©efectjte in ber ©egenb ©morgon—©olu—©Imprant) fafjen bie fommenben

£age. 2tm 16. ©eptember rourbe ba$ ftarf befetjte ©olg im ©turmangriff genommen.

ÜDtit bem SBajonett rourbe bie ©tabt unb ba§ Rittergut oon unferer Kaoaderie ge*

ftürmt. ©üblich ©qupranu rourbe injroifdjen ein feinblidjer Singriff abgerotefen, roobei

in fctjneibtger Slttacfe auf oorgeljenbe rufftfdje Infanterie oier Offiziere unb 300 9Jcann

ju ©efangenen gemacht rourben. 9In roiflfommener SBeute roaren am 16. ©eptember

allein bd einer Kaoaderiebioifion ju oerjeicrjnen: ©in 9Jcafd)inengeroel)r, fünf ^rooiant*

folonnen, eine SBäcfereifolonne, über 1000 fonftige ^atjrjeuge unb 17000 SRubel rufftfdjer

©taat§gelber. ©iner jur ßerftörung ber SBagnftrecfe 3Jcolobec$no— Siba entfenbeten

Patrouille gelang eine roirffame ©prengung mitten roägrenb be§ lebhaften ßugoertegrS.

Qnjroifcrjen gatte bie (3.) Kaoafleriebioifton ba§ befehle ©täbtctjen SBilejfa ge*

ftürmt. 9tud^ gier fam bie Sfteiterattacfe jur ©eltung unb ju ©gren. ©in $ufaren=

regiment ritt gegen eine rufjtfdje Kompagnie an unb nagm babei über 100 SDcann ge»

fangen, ©übltd) SBilejfa roinfte bem beutfcr)en Steuer al§ oerloctenbeS .giel bie al§

(Sifenbafmfnotenpunft unb bamaliger ©tappengauptort roicgtige ©tabt SD^olobecjno. ©ein

SBefty roar bie erftreben§roerte, aber roagilicb, nictjt leiste Slufgabe, bie fid) eine ber

KaöaUeriebioiftonen ju fteüen gatte. $)ie ©traße SBilejfa—9JcoIobecjno ift beiberfeit§

größtenteils oon ©unipfnieberungen begleitet, bie eine breitere 9ln griff§entfaltung faft

unmöglich machen. Slud) rourbe bie ©traße fclbft oon ber au§ 2Bilejfa gerauSgeroots

fenen, nun fdjrittroeife auf SUcolobecjno jurücfgegenben ruffifcr)en Infanterie gattnäcftg

oetteibigt. S)er 2)ioifton§tommanbeur befahl besgalb ben $auptangtiff au§ norbroefc

lieber unb roeftlict)er Stiftung, ba§ 93orgeb,en oon Xeilfräften auf ber ©traße, roäb,renb

gegen bie wichtige iBalmlinie SWingf—Sftolobecjno eine ©prengabteilung entfanbt rourbe.

2Bie oorau§gefeb,en, fließ ber Singriff auf SJlolobecjno in bem fdjroierigen ©umpf«
gelänbe auf bie in 3tedmung gefteUten $inbetniffe. Sftur mutant, bucgftäblid) ©djritt

für ©djritt, tonnte ber Singriff oorgetragen roerben. 3roar gelang e§, ben 93ab,nb,of

unter ftäftige§ SlrtiUeriefeuer ju nehmen; gegen bie fefjr ftarfe DrtSbefatjung aber unb

neu eintreffenbe, auf freier ©treefe auSgelabene unb jum ©egenangtiff fegreiienbe

rufftfdje ^Bataillone erroieS ftcr) ber Singriff al§ nid)t erfolgoerfprecrjenb. SSor feb,r großer

feinblic^er Ueberlegenb.eit ging be§balb bie 3)ioifton am 18. ©eptember jurüct. ^üv
ba§ ruhige, planmäßige ßurücfge^en ber ^ioifton, beren einzelne Sßerbänbe roieber ben

gemeinfamen Slnfc^luß fuctjien, mag allein bie ü£atfacr)e fpreeben, baß fiel) ein in

tiefem ©umpfgelänbe fämpfenbeS Aragon erregiment jroar 16 ©tunben allein abmühen

mußte, um einen etroa fünf Kilometer breiten 3JloraftgürteI ju überroinben, baß e§ aber

lebiglid) mit oerfcf)roinbenb geringem Sßerluft roeniger ^ferbe, otjne einen Leiter babei

ju oerlieren, ben Slnfcb.Iuß an bie ^ioifion fanb.

^njroifcb,en roar bie gegen bie 93ah,nlinie 2ftin§f—©moIen§f entfanbte ©prengabteilung

(3.®gf. ^jäg.j. ^ßf. 8) in ©eroaltmärfcb.en auf ib,r ßiel oorgegangen. JRittmeifter Soljmann

roar ber ebenfo fdjneibige roie überlegt Ijanbelnbe ^ü^rer feiner burdb, ein ©efdjütj unb

jroei ^afc^inengeroe^re oerftärften ©Sfabton. ©orgfam oermieb et alle größeren ©traßen

unb Drtfdjaften. %n lautlofer ©title beroegte ficr) bie fleine Sruppe auf i^ren geb,eim=

ni§ooIlen nächtlichen 3Rärfd)en. Leiter unb ^ßfetbe gaben ba§ ^)öc^ftmaß i^rer Kräfte

Ijer; aber fdjließlic^ roar bie Seiftunggfä^igfeit erfeb^öpft. %n 3«olobe (etroa 12 Kilo*
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meter norböftlicty SogojSf, 70 Kilometer füböftlidf) SBilejfa) mufjte ber Rubrer feine

Gruppe gurüctlaffen. 9?ur mit 40 ber beftberittenen $äger ju ^ßferbe unb einigen ^3io=

nieren fd&lug ftcf> SRtttmeifter Sotjmann roeiter burd) alle ©djro ierigteiten Ijinburd), feinem

3iel 3°°iino (WMtt| ©moletotc&e) entgegen. %n ber Watyt oom 19. jum 20. ©eptem*

ber erteilte er bort bie SJafmlinie nnb unterbrach fie nadjlmlttg an mehreren ©teilen.

9Iu§ bem SDunfel ber -ftac^t leuchtete ber SSalmtrof oon >}objino 3U SHittmeifter ßoljmann

herüber. $)eutlid) tonnte er ben ©efang rufftfc&er ©olbaten au§ ben auf bem 93alml)of

fmltenben SranSportjügen oernefjmen. 95on rufftfd)er KaoaUerie fdjatf oerfolgt, er-

reichte ber fc^neibige SRetteroffijier glüctlid) feine ©djroabron unb mit iljr ben 9ln*

fd)lu§ an eine bem KaoalleneforpS neu jugeteilte KaoaUeriebiotfion (1.K.3).) bei Drpa.

Um einer Kataftroplje ju entgegen, ^atte ber ©egner injrotfdjen ftatfe Gräfte bei

Ofc^mjana unb ©oln mit 3flacfd)ri$tung Storboft jufammengejogen. 3Jiit täglich

roacf)fenber Ueberlegentjeit ging er gegen bie gauptfräfte unferer #eere§!aoaHerie in

biefer SRidjtung oor. 5ur oen 19 « ©eptember mar ba§ SSorgeljen einer beutfdjen $n=

fantetiebioifion oon ©eljunn auf ©tnorgon ju erroarten. 2)aljer fyielt bie (1.) KaoaUerie-

bioirton bei ©tnorgon i^re Stellung, felbft nadjbem ber 2Inmarfd) eine§ ganzen ruffifdjen

9lrmeeCorp§ übet Sinie Kreroo—SJorunn (20 Kilometer fübroeftltd) ©morgon) feftgeftetlt

roorben roar. $n einer brüctentopfattigen ©tettung um Smorg on erwartete bie fampferprobte

Äaoadertebioifton ben Singriff be§ roeit überlegenen ©egner§. $)ie früheren ©efedjte bei

3Jtenfeagola unb 3faroiung Ratten erroiefen, bafi biefe ftaoallertebiüifton in ber Sage mar,

ben Angriff eine? ganjen sÄrmeeforp§ mit auoerftc^tlidjer Stu^e ju erroarten. ^>attc bo$

bamalS fogar ba§ ruf fifc^e @arbetorp§ nad) metjrtä gigen erbitterten kämpfen gegen biefe

Sttoiflon oon roeiteren Angriffen abfegen muffen.

®ie erwartete Infanterie traf junädjft ntdjt ein, hingegen erneuerte ber $einb am

20. ©eptember feine überaus heftigen Angriffe unter Umfaffung be§ Iinfen $)ioifton§*

flügelS, ber fd)liefjlid) oor erbrüctenber Uebermadjt jurücfgenommen roerben mufjte.

©egen Slbenb rourbe bie SBrücfentopffteUung unhaltbar, -iftad) jroeitägigem hartem

Kampf gegen Gruppen faft eine§ ganjen 2Irmeeforp§ — einer ©lanjleiftung unferer

ftaoaflerie in ber ifjrer ©igenart bod) fo wenig entfpred)enben 93erteibigung — ging bie

$iotfion auf ba§ nörblid&e 9Bitia=Ufer jurücl. ®er ©egner brängte in biefer SHadjt ntdjt

nad>, fonbern begnügte ftd) mit bem Sßorfü^Ien burd) Patrouillen über ben ftlufc, roo

injroifdjen eine ^nfanteriebioijton in ©egenb ßobjifjti—®ubatorofa eingetroffen roar.

9?eue Slnorbnungen beS 3lrmeeoberfommanbo§ fteltten an ben folgenben Sagen bem

ftaoallerieforpS neue ftrategifdje Aufgaben unb ßiele.

$ityrer, Unterführer unb Steuer ^aben in jener ßcit geleiftet, roa§ oon i^rer Umj!c^t

unb Süfmfieit, roa§ oon beutfc^em, unoerroüftiidjem ^eitergeift geforbert unb erroartet

rourbe. 3)ie 5lnertennung be§ oberften Kriegsherrn gilt al8 Slnfporn ju neuen gleichen

Seiftungen. ©ine feltene torfennung foUte unferer Äaoallerie juteil roerben. $)er feinb*

lic^e Slrmeefü^rer, ber am meiften ben furchtbaren %xud ber beutfc^en 9ieitermaffen in

feiner plante unb in feinem SRücfen gefpürt ^atte r erlief folgenben, oon un§ im ©c^ü^en*

graben erbeuteten SBefebl:

„%\z Kaoallerie fott ftd) ein Seifpiel an ber energifdjen, mutigen unb freien Jätigfeit

ber beutfdjen Kaoaüerie nehmen; ic^ ^alte biefeS oorerft für genügend um ben Raoal=

lerteabteilungen, inSbefonbere ben ßofafen unb i^ren ^ü^rern, ben früheren ^elbenmut

i^rer »orfa^ren in§ ©ebäc^tni§ jurüclaurufen — bie genaue, fecte 9lufflärung oor ber

9?afe be? ^einbeS, in§befonbere in feinem SRücten, ootte grei^eit, in feinen Batterien

unb Kolonnen gu roirtfdwften, über feine ermübete I. Infanterie Ijerjufaaen, ba§ ift

bie Sätigfeit, oon ber jeber güt^rer leud)tenbe Seifpiele au8 ber ©efc^ic^te ber ruffifdjen

Kaoaaerie roiffen mu§, betten bie beutfdje Kaoatterie je^t fo erfolgreich nacheifert."



©efangene Muffen auf bem 9Karfd) l>tnter bie Sront

lUi.-i. i-: oi. : :.<;. Stvint

£tne üon ben £eutfd)en geftürmte rufjii'dje ffetbftellung oor 2Bilna, unmittelbar nadi bem «Sturm



qstjot. aiiavnciftet o. gatfeiiljaqn

Der Stab ber l.Äa&aUeriebtotfton, bie erfolgreich öfllid) 2Bilna operierte

«Bon HnW naef, reebtö: Q3omc fitjenb: Ceutnant ». ber Cet>, Ceutnant gud>ö, Ccutnant Srcibm ».Cpndet,

O San'Ö* 3n »erlitte ftebenb: «a«>ottf*er ebtRoi^n»SJ&taKfÄÄ
Sattenbattn, =Rtttmeiftet »on Äauenfcöüb, Hauptmann Sreiberr »on®l«««»<&«^•en*S£SSÄ «Sar
§Raiot »• «HeWtf*. Stttenbonrut-SlMot Götter, SRittmetftet Erntet, ^ittmetfter Älofj Oberleutnant ibteö.

3m ibinterarunb ftebenb Ceutnant OUmann, Oberleutnant SRejtn, Oberftaböarjt ®t. ©ufe.

qjliot. B. (ürol)«, Sciltn

Die ©tobt üBilna auö ber QSogelfdmu
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©ine anfdjaulidje ©rgängung biefeS halbamtlichen SeridjtS bilbet ein Feuilleton ber „^ranf*

furter ßeitung" (12. XI. 15) in bem *ßaul SingenS ba§ glängenbe SReiterflütf, bie Sprengung

ber SBafmünie MinSf—©molenSf , als Sat feiner ©ctjmabron (3.©ßf. $äg. g. $f.8)

ergäbt Ijat. ©r fdjreibt in feinem Sagebud):

„3ft baS ein «Reiten. «Kalb, SBiefe, gelb, ©umpf, Selb, 2Btefe, 2Balb. SangfameS

Stiegen im ©attel. ©in ©utSH mit fyerbftflammenben SSäumen unb $arfbüfd)en, mit

bunfeln Seidjen unb SBiefen, oerträumten, fteinernen Käufern, mit mächtigen ©djeunen.

©in Sorf mit fdjreienben Mägben unb grauen, mit firupptgen, pelggottigen dauern,

fläffenben Kötern, grungenben ©djroeinen, $ol$fitten unb 2ledern, riedjenbem ©cbmufc,

§erbftblumen in roingigcn ©arteten, ^ft baS ein ^Reiten.

Sen folgenben Sag. SRaft an ftaubiger ©trajje. Kann baS nod) SFlaft fein? ^ferbe

trappeln oorüber, 2Bagen fnarren. SRufe, S3efef)le, ©dnmpfen. ©nblofe SBolfen oon

©taub. UnS aber glüfjt baS SBlut, Ijetft Köpft baS £erg. Sie ©dnnabron : leife flirren

Söügel aneinanber, Kinnfetten unb £aumgeug. Sangen bitten in ber ©onne. Man
tjört fonft nur baS S^afjten unb Kauen ber Siere, baS ©cfmardjen ber müben Seute.

^radjtferle babei; altgebiente, treue Mannhaft; ungeheuer rufjig unb bidfäüiß, roo eS

tjeifjt: Heroen, ftorfd) auf ^atrouiDentitten, frifd) unb forfcf).

„aöadjtmeifter, ift aUeS fo weit?" ©in ^racfjtroactjtmeifter, ber 2llte; ber fjöltS £eug

gufammen unb £ug in ber ©adje. „©S fann losgehen." ^ferbe ftompfen unb fcbrootifen

in ßugfolonnen, pfternbeS 2tbgäf)len. „£u groeien rechts brecht ab, marf$!" SDBotjin?

ftolgenber Sag. Kein geinb
; fröljtid) gelitten. 3Bar eine feine SRaft auf bem £erren*

fi$; gute Keller, Mäbdjen, Muftf unb 2öem. Letten gar, Letten! ©in Sraum fester,

•ftun aber weiter. $mmer baS ©leiere: reiten unb reiten.

Uebernädjfter Sag. Sie Ringer ftnb fteif unb flamm oor Kälte. Man mag faum

fdjreiben. ®S regnet in ©trömen, giefct. Ser SBinb peitfdjt bagroifetjen burd) ben Ur-

toalb. Sie SBaumriefen äd)gen, raufetjenb fäljrt eS burcrj bie Kronen. ÜHidjtS gu effen,

XU trinfen, nic&tS. SftdjtS gu benfen, man ift gu mübe. Sod) baS S3lut jagt tjeifj.

Man ift naf) am 3iel, prt £üge pfeifen unb braufen, fann nur nid)t f)in bei Sag.

2Bir fe^en oerroilbert auS: Müfcen auf, Saugen o^ne ^ä^nlein, Mantelfragen twd),

fdjmufcig, ooller SBartftoppeln. Man ifct Saumrinbe; aud) bie Siere fnabbern baoon.

24 ©tunben im 2Balbe. Siefe Kälte. Ratten mir niety ein ©efdjüfc, Mafdeinen geroefcre,

ftafjrgeuge unb 100 Mann? 2UIeS gurütfgetaffen. 9?ur 40 tjanbfefte Kerle mit. Sie

werben nid)t im ©umpf fteefen bleiben, ^eber mit groei ©prengpatronen. ©S bunfelt,

man ftef)t wie im lieber, fann faum einen ©d>ritt tun oor ©tregung unb, um nic^t

im ©umpf gu oerftnfen. ©Ieicfj, gleicfj. 2Bie lange noctj? ©ine ©tunbe!

ftolgenber borgen. «Karfdjpaufe. Db fte unS fpüren, unS oerfolgen? SRu^ig bleibt

ber SRittmeifter, gang ru^ig. 9iur einer oon ben blutjuugen SeutnantS mitte« einmal

unruhig in bie golbene Morgenluft, ©ottbanf, ba| baS SBaffer febeS ©etäuftfj, jebe

©pur oerfd)tucft. ^orefj, nun pfeifen feine ßüge me^r ! ^erautappen, 93orpirfc^en. ©in

3ug fäfjrt langfam an, pufft fdjroer. ßic^tfctjeine. Srö^nen, Kradjen, ©c^reie, aetjt Mal.

3u ben ^ferben! 2Bir poltern über einen Knüppelbamm im ©alopp. 3Harfc^paufe.

9iun aber ber Dtüdroeg.

Mittag, ©inb baS nicfjt iReiterfpuren ? Kofafenfä^rten auf ber großen ©tra^e?

^eerftra^e, bie Napoleon einft gog. ©c^neU hinüber, burc^S ©umpflaub, meiter.

Slbenb. iRaft irgenbroo. Man mirb nun aufmerffamer unb erregter. $ern ein ©c^lo^;

bort Ieudjten bie ^enfter in ben 9tbenb. ^inter ung f ^* cin tufftfe^et iReitertrupp.

^olgenber Sag. iReiten, reiten. Unerquicflic^ mar bie Watyt in irgenb einem

fc^mu^igen 3^eft. Sörfer. 9luffifcfje ©olbaten auf Urlaub. SBerrounbete. ©iner fommt,

fragt, ergäbt. Ser Solmetfcfj antwortet, dauern werben ausgefragt, ©ie ergäben:
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In'er ift oor einer ©tunbe 9lrtiUerie burd), Ijier Infanterie. 2Bir fitjen ab unb beraten

;

finb in einem ruffifdfyen 33ormarfd)abfd)nitt.

^olgenber 9Dtorgen. üftun fttjen mir ju einer üDtaljljeit auf bem @ut, roo mir am
erften 9ftarfd)tag roaren. 9Bar baS eine roilbe ^agb: mir ftanben nodtj; ba jiebt auf

50 ©djritt eine ruffifetye ©cfyroabron an unS oorbei. 9Jtüf)fam bahnten fitf) unfere ©djütjen

©äffen burdj baS Söalbgeftrüpp, baS unS trennte. 2Bir fdjiefjen. $)ie 3*inbe fdjreien, roaS

baS $eug 68tt. ^urjelt alles burdjeinanber. üftun aufgefeffen, weiter geritten, rote ber

Seufel, mit „£>urra". ©ine jroeite rufftfd^e ©ctjroabron fttebt auSeinanber. 2)ann geht'S

über eine rufftfdje SBagage l)er. Unb nun nod) eine rufftfe^e ©c&roabron, bie abgefeffen

ift. S)ie Kerls finb oerbutjt; roie ber S8U^ fommen roir über fte; ba galten fte bie

$änbe Irodj. 2BaS ift baS? SBtr fpringen auf: ©ct}üffe, Äraren, ein paar ©aloen;

bann auf bie ^ßferbc. ©tntge fturjen mit ben ^ferben. 33ier fyaben roir oerloren. . .

.

S)aS fdjreibe ict) nun gen 9lbenb. 2Bir trafen eine abgefdjnittene Patrouille einer

anberen Kaoatleriebtoifton. ©ucf)ten nun mit if)r burefoutommen. ©2 bunfelt. 2Bir

fielen oor ber 2Bilia.

STläd^ftert 9lbenb. S)urct)! — 2Bir finb bei bagerifd&er Kaoaderte. 2Bie fie uns um*

brängen, unS roarm bie Jpättbe brücten. 5)eutfct)e ÜBorte roieber. 2Bie roir geftem im

^unfein über ben ^lufi tarnen, roiffen roir ntdjt. ©enug: rjalb fdfjrotmmenb, Ijalb

reitenb erreichten roir ben anberen Steilhang. Wax jroei ^ßferbe ertranJen. Kaum roaren

roir brüben, fc§offen fte oom anberen Ufer auf unS. SSorroärtS — nur oorroärtS . . .

$n ben 2öälbern rufftfdje SBiroaffeuer, 9lrttHeriepartS, fdjlafenbe Infanterie, ©in Soften

roirb niebergefdroffen, einem anberen ruft ber Mmetfct) ju : „Flüchtlinge". 2Bir reiten

roeiter. SinfS im 2Balbe SftoHfaloen. 3=euernbe rufjifct)e Infanterie. sJted)tS Patrouillen»

fc§ie^en. 2Bir finb alfo hinter ber ^cont, bem redeten $lügel beS fernblieben föeereS

93or un§ ©umpf. Sotenftitte. 9llfo ^inburc^! 3Bir brechen ein. 2)ie ^ßferbe fmb mübe.

^mmer roieber finfen fte bis jum £alfe. 3>mmer lieber müljen roir unS. S)abei laut*

loS fein, ©inige bleiben ftecten. Unb bann treffen roir im aftorgengrauen bie SBagern.

Unb nun Sftuljetag. 2Bir fd)lafen, fdjlafen. ©eft gegen Slbenb werben roir roadt).

3«oet Sage fpäter. 3)ie Sprengung roirb jur ©age. SNan fpridjt oon Unerhörtem,

roilbem $)urd)fd)tagen. Satfacfye ift: bie ©cfyroabron ritt am ©tabSquartier ber 6. ruf*

ftfdt)en KaoaHeriebioifion oorbei, roar ^unbert Kilometer roeiter in biefem unermeßlichen

Sanbe als je in biefem Kriege eine Gruppe, burdjmaf? bie SBerefinafümpfe, fd^nitt für

©tunben unb Sage eine wichtige SebenSaber be§ ^oloffe§ ab unb fc^lug ftet) 25 Kilo»

meter bur(^ bie feinblidje ^owt. ©8 (am ein Seiegramm oom 31. D. ft. unb ein ®iferne§

Äreuj 1. Klaffe mit ber auSbrücfliefen SSeftimmung für unferen Stittmeifter. Unb ein

neue§ SHeiS fprie^t am Sorbeerbaume, ben ba§ 93ol£ in ber ©rinnerung feinen gelben fe^t."

3Me (Einnahme »on ©morgon
9lm 18. ©eptember 1915

ÜWadf) ben ftrieg8auf$eict)nungen eines oftpreu^ifct)en ©renabierregimentS

^22 ruffifc^e S)ioifionen finb bei SBilna eingefcbloffen, bie 93almlinien Sßilna—93arano=

roitfe^i unb 2Bilna—®ünaburg fmb bereits in unferem SBeftfce, an ber letzteren, mit ber

no<$ ein ©ntroeidjen ber SRuffen möglich roäre, fte^t eine oerftärfte Kaoalleriebioifion

im heftigen Kampfe mit bem ^ewte." 5)aS roar ber SBrennpunft einer jünbenben Sin*

fpradje, bie unfer SBrigabegeneral an bie Gruppen, bie in ^arabeauffteHung gelten,

richtete unb in ber er auf bie SBebeutung ber fommenben Sage ^inroieS. 93om Dffijier

bis jum gemeinen SWann roar ein jeber ooU fpannenber ©rroartung, ba aßen oor S3eginn

beS Kampfes an $anb einer Ueberftc^tSfarte genau ertlärt roorben roar, roie bie fommenbe

KampfeS^anblung ftd> abfpielen foUte.
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%lad) mehreren oerluftreidjen ©efedjten, in beten Verlaufe bie ©ioifion immer mel)r

nad) linfS oerfdroben rourbc, !amen mir enblid) an bie 93almlinie Söilna—©morgon.

©§ roar in ben erften Sagen beS Sonata September 1915, als mir unS roenige ftilo*

meter oon ©morgon auf ber jiemlid) guten Sanbfirafje auf bem Slnmarfd) nad) ber ©tabt

befanben. Infanterie, 2lrtiÜerie, SftunitionSfolomten unb 9ttafdjinengeroef)rabteilungen

unb roieber Infanterie, bajroifdjen ru^enbe Kolonnen, bie ibre Seidjtoerrounbeten teil«

roeife mit fidj führten, roeil biefe tfjre Gruppen in ber brenjlidjen $eit ntdjt oerlaffen

roofltcn; litauifdje SBauern^äufer, bereu SBeroofmer fdron furlänbifdjen ©infdjlag Ratten

unb bie un§ ntdjt mef)r fo feinbfelig begegneten, gaben ber ©trafje bie djatafteriftifdje üftote.

hierbei fei eines fteinen ©rlebniffeS gebadet, baS tiefen ©tnbrud machte, ©ine unferer

gernpatrouiHen, unter ^üfjrung eines DffijierS, bemerfte am Sftanbe eines ©eljöljeS, baS

einige ^unbert 9tteter abfeitS ber ©trafje lag, jroei ©eftalten, bie ftd) burd) 2Binten unb

©djroenfen oon roeifjen Sudlern bemerkbar ju machen fudjten. ®a mir burd) jaljtteidje

Ueberfäfle, bie in ber Sßeife ausgeführt mürben, bafj fleinere SruppS oon oermeintlid)en

feinblidjen Ueberläufern angerufen unb bann oon einem oetftetfien 2ftafd)inengeroebr ab*

gefd)offen mürben, geroamt roaren, mürbe ben beiben ©eftalten burd) ßeidjen bebeutet, näb,er

^erao5ufommen, roätjrenb bie Patrouille Iiegenb ^euerftetlung einnahm. 211S bie beiben

auf ungefähr 100 3fteter Ijeran roaren, erfannte bie Patrouille in ilmen jroei rufftfdje

3[uben in ber djarafteriftifcfjen Srad)t ifyrer 93ol!Sgenoffen, langem SRocf, ©djirmmütje unb

©tirnlöctdjen. 58eibe machten einen oödig erfdjöpften ©inbruc! unb mufjten erft einen tüd)*

tigen ©djlucf aus ber 3=elbflafd)e nehmen, elje fte fä^ig roaren, etroaS ju beridjten. ©ie

erzählten bann, baf? ftcf) in bem SQBalbe faft bie gange jübifdje ©emeinbe oon ©morgon

befänbe, bie oor einigen Sagen auf $8efeb,l beS rufftfdjen Kommanbanten bie ©tabt b,abe

räumen muffen, unb jroar mufjte bie ^Räumung in jroei ©tunben oofljogen fein; jeber

ßurücfbleibenbe follte als ©pion befyanbelt unb aufgehängt roerben. ©ie feien ba^er alle

unter 3ur"cflaffung ib,rer gefamten $abz geflüchtet unb Ratten nietjt einmal baS 9loU

roenbigfte mitgenommen. $n ben legten beiben Sagen feien bereits einige alte Seute

an ©rfdjöpfung unb junger geftorben. ©ie Ratten alle ins rufftfdje ^interlanb flüchten

rootlen, feien aber oon ben eSfottierenben ^ofafen auf bie Sinien ber S)eutfdjen ju=

getrieben roorben. ©ie befanben fldf) nun jroifd)en beiben Sinien unb Ratten am Sage

oortjer, roie fte erjagten, aud) einiges oon bem ©ranatenfegen unferer Artillerie ab-

betommen. ©in Seil ber Patrouille ging mit ben Scannern unb fanb beren 2luS*

fage beftätigt. 3)ie meinen, befonberS aber bie ^inber, befanben fid) in einem troftlofen

guftanbe. S)ie armen Seute rourben burd) einige SJtannftfjaften bis jum SBatatUonSftabe

gefdjafft, ber für ifjre SlbtranSportierung nad) ber ©tappe ©orge trug, ©o gut, ober

oielmefjr fo fd)led)t eS ging, rourbe in ifyrem Jargon eine SSetftänbigung erjielt unb bie

^Jerfonalien ber f)auptfäd)lid)ften ^ü^rer, be§ ^Rabbiners unb be§ 33orfte^erS, aufgenom*

men. 2ll§ man ben alten 3Jlann, ja bod> nur formell, nad) feiner Nationalität fragte,

antroortete er mit fanatifdjer ©ebärbe: „?D^it ©otteS $ilfe, 2)eitfd;er, ^err Kapitän." . .

.

3lm Abenb be§ gleichen SageS überfdjtitten mir bie Saljn ; eine Stenge oerbrannter

©ifenbalmroagen mit oerfo^ltem rufftfdjen 35rot, tote ^ßferbe, Sornifter, Ceberjeug unb

blutige $8efleibung8ftücfe in buntem 'JJurdjeinanber. -3°l)h:ddj e frifdje ©olbatengräber

mit bem fdjlidjten Kreujlein unb bem ^>elm erinnerten baran, ba§ ^ier oor roenigen

Sagen nod) ^ei^ unb blutig gefämpft roorben roar. $)a§ ©elänbe ift giemlict) beroalbet

unb tntgelig. ©o !am e§, ba§ roir ©morgon erft ju fe^en betonten, al§ mir nur nod)

oier Kilometer oon biefer ©tabt entfernt roaren.

$n einem fleinen SBalbabfdmitt, ber burd) bie SSränbe ringsum ooHfommen abgeftorben

roar, matten roir nod) eine furje S^aft. 3ll§ roir bann au§ bem 2Balbabfdjmtt ^erauSs

traten, fa^en roir in plaftifdier S)eutlid)feit oor un§ einen Kirchturm ©morgon
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93on biefem Surm mußten bie Stuffen unfern Slnmarfcb, tabelloS beobachtet Ijaben, benn

plöfclieb, faufte eine ©ranate burd) bie ßuft unb fdjlug bid)t neben unferer Kolonne

auf ber ©trajje ein. ©ine jroette, eine britte folgten. ®§ traute an aßen ©den unb

Kanten. $>ie erften Sßerlufte roaren bereits eingetreten, oor allen SDingcn aud) OffijterS*

oerlufte. $)ie ^ferbe rourben fdjeu unb flüchteten mit bem SUtafdjtnengeroefyrroagen nadj

bem 2Balbe aurüct, unb aud) bie Infanterie oerfdjroanb bort im Sauffctjritt. ©§ blatte

feinen 3roect, otjne ftdjtbaren üftu^en neue 93erlufte fyeraufjubefdjroören. ^m 2ßalbe

fammelten fiel) bie einzelnen Truppenteile roieber, unb nacb, einer turjen Sltempaufe ging

e§ jum Singriff gegen bie ©tabt oor. $ro$ be§ ©crjrapnedfeuerS, baS bie ftürmenben

Gruppen empfing, gelang e§ un8 bod), nacb, anfänglichem ©toefen bi§ an ben 9tanb

beS 2)orfe§ ©morgon fjeranjutommen. 9iun tarn ber 93efet>l jum ©ingraben. Qn gleicher

SJUnute fe^te unfere Artillerie ein, bie mit allen Kalibern oertreten unb einige b,unbert

«Dieter hinter un§ in einer Sichtung in ©tellung gegangen roar. ©ie fcb,o& bie ganje

9?ad)t auf ffiotf unb ©tabt, unb e§ geroäfjrte einen fdjaurig frönen SInblicf, bie ganje

©tabt in ein Flammenmeer getaucht ju feben.

9lm borgen fam ber s
-8efeb,l, erneut oorjugeljen, unb ba fab, aUeS bebeutenb nüd)*

terner au§. $n fed)§ ßinien foUten mir uns oorarbeiten. 5lber in bem nun einfe^enöen

9ftafd)inengeroel)rfeuer roar nur ein einjelne§ Vorgeben möglieb,. $)te ©onne Ratten roir

bereits im tftücfen unb erwarteten mit Ungebulb itjre legten ©trafen, follte bod) nad)t§

Sßerftärfung b,eran!ommen, unb ba§ tolle feuern mußte bann bod) aud) nadjlaffen.

$unft 1 1 Ubr traf bann bie erwartete «erftärfung ein, oftpreujjtfd)er ßanbfturm, aQe§

alte bärtige Männer, bie ebenfalls feit SBodjen im geuer roaren, iljren guten $umor aber

noeb, nid)t oerloren Ratten. 9ln biefen eilten fonnte ftd) fo mancher ein SBeifptel nehmen.

S)en näcbjten borgen ftürmten roir abermals, $n bem nun einfe^enben ©trafjenfampfe

büßten roir nod) fo manchen tapferen unb lieben Kameraben ein; auf ben Krümmern

ber fd)önen, jerfc^offenen Kirche oon ©morgon aber roetyte am iftadjmittag unfer Banner

mit bem fliegenben Ulbter.

3n 2ötlna nad? bem Sinjua, bcr £>eutfdjm

91m 18.©eptember 1915

Sßon allen ©eiten umfdjloffen unb bebrotjt, mußte 2ßilna oon ben SRuffen geräumt

roetben. 9lm 18. ©eptember 1915 jogen bie Gruppen beS ©eneralS o. Sifcmann oon 2Beften

fyer oon ben ©eem=®ngen bei SrotVJioroe in bie ©tabt ein. ,,©ie rourben", fo erjärjlt ber

Krieg§berid)terftatter SRolf Skanbt, „roie bie ©ieger in SBarfdmu, mit Sftofen unb Aftern

beroorfen; auS allen Käufern roinfte unb jubelte eS."

„SBitna ftrofcte", nacb, einem $8crid)te oon ffir. ^aul SUUdmeliS an baS „berliner

Sageblatt" (5. X. 15), „oon blüfjenbem ßeben. ©S roar feine oeröbete ©tabt, roie etroa

Korono, unb bie 93eoölferung backte nid)t baran, fid) oor ben beutfcb,en Gruppen ju oer*

fteefen. ^n allen ©trafeen roimmelte e§ oon Wenfdjen unb SBagen; unb feineSroegS

überroiegenb oon ^elbgrauen unb STiilitärtranSporten, fonbern aueb, oon ber eintjeimifcb^en

93eroofmerfd)aft, oon Scannern unb grauen, jungen Seuten beiberlei ©efdilec^tS, oon

^ßolen unb ^uben; nirgenbS roar etroaS oon 33erbiffenb,eit ober oerfteeftem ©roll ju

fpüren. 3)ie ©efcb,äfte, bie bjer burcb,roeg einen fctjmucfen ©inbruef matten, roaren ge*

öffnet, unb ber Dffijier unb ©olbat, bie in ber langen ^eit be§ grontlebenS manches

entbehren mußten, fonnten luer befommen, roonacb, ib,nen ber ©inn ftanb. 2)ie jab,lreicb,en

Ktnematograpb,entb,eater roaren überfüllt, bte Seeftuben rourben nicb,t leer, unb in ben

mobern eingerichteten Kaffeeb,äufern fpielte ununterbrochen 3Jiufif. ©S ging junäcb,ft nodj

etroaS brunter unb brüber, roie e§ Ui bem plö^licb,en SBefi$roed)fel nic^t anberS fein

fonnte, aber balb patrouillierten bie beutfdjen Söactjtpoften bureb, bie ©trafen, balb
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ftanben an allen ©den eintjeimifdje Orbner mit ber 9trmbtnbe unb bem meinen ©tabe

unb Ralfen ben Sßerfetjr regeln. 2lud) b,atte bie beutfetje Verroaltung bereits eine ^ro«

Jlamation in brei ©prägen anklagen laffen, bie in roürbiger gorm bie Veoötferung

auf ben 2Bed)fel ber 93erb,ältniffe tjinroie§, bie freunbltcfcje ©efmnung ber Eeutfdjen gegen

ba§ ehemalige ßönigreid) ^olen tjeroortrob unb oon bem guten SOßiHen ber ©inrootmer

bie 3iufrechterHaltung ber Orbnung otjue groanggmittel erroartete. . .
.*

$>ie SSJcutter ©otte§ oon 2Bttna in ber 0[tra=58rama^apeae, ein bojantintfcrjeS 93tlb*

roerf, bem rounberbare Gräfte beigemeffen roerben, Ratten bie Muffen jurücfgelaffen.

©benfo ben jentnerfcrjroeren ©ilberfarg be§ ^eiligen Raftmir unb bie großen ©über*

figuren ber polnifdjen Könige in ber alten ©tani§laus«Ratl)ebrale. „9Il§ id) mir ba§

©eitenfdnff, in bem fxe prunfen, auffdjliefjen ließ, füllte ftd) ber SRaum fofort mit

Betern", berietet Wolf Branb. „©ie banfen ©ott für bie rufjtfdje Smeberlage. ©ott

ift mit s£olen." $)er mir ba§ fagte, fdnen ein geiftlidjer $err ju fein. SJtir roiberftreben

©efpräetje über berlei 3)inge, bie oielen ba§ ©roßte, ©d)merjlid)fte unb ©rtjabenfte in

biefen «Röten fmb, bie aber jebem allein gehören, feejt. ^d) fagte nur: „©ott roirb mit

ben ©etedjten fein." „^ann roirb er nietet mit ben Muffen fein, mein £>err." ^d) backte

an mancherlei 3)inge unb roarb bodj betroffen oon bem beftimmten ©rnft unb ber ^eier*

lidtfeit, mit ber mid) ber Sprecher anfal? unb bann auf bie Betenben bliefte."

#uf ben @puren ber Q3ua,armee. II

2)ie 8anb$unge oon s$in3t — Bericht au§ bem beutfdjen ©roßen

Hauptquartier oom 20. sJiooember 1915 (ogl. ©. 174 f.)

Waü) ber ©imtatjme oon Breft=2itoro§t, feit ©nbe Sluguft 1915 alfo, trat bie Bugarmee

mit ifjren £auptfräften au§ iftuffif^^olcn IjerauS unb brang unter ferneren Rümpfen

in SBoltjonien oor. ©ie beroegte ftd) genau in öftlidjer Üitdjtung über ftobron bt§ nad)

$in§E\ inbem fte gleid)jeitig nad) Sorben unb nad) ©üben fo roeit um fidt) griff, al§ ba§

eigenartige ©elänbe e§ geftattete. $ie geograptjifdje ©eftalt biefeS ©elänbeS roar für

bie sJttd)tung unb ben s$lan ber Offenftoe maßgebenb. Oeftlid) oon Breft»8itoro§t" ragt

eine immer fdjmaler roerbenbe $od)ebene ^anbjungenarttg in ba§ unermeßliche Sumpf*

gebiet hinein, ^aft an ber Oftfeite ber Sanbjunge, roie auf einem Borgebirge, liegt bie

©tabt "JStn§e, nörblict) baoon betonen ftd) bie s^in§fer, füblid) bie SRoEitnofümpfe au§.

Umgrenjt ift ba§ au§ ben ©ümpfen emportaud)enbe &od)lanb im Sorben oon ber

Saftolba, im ©iioen oon ber ^tna, bie e§ roie $eftung§gräben umfjungen, ftd) bei

$in§f oereinigen unb tr)re SBaffer fpäter burd) ben ^ripiet bem ®njepr sufüfjren.

ffiie 'Armee befdjräntte ftd) jroar nietet auf bie Verteidigung be§ feften unb troefenen

#od)lanbe§. ^m Sorben unb im ©üben ift fte in bie ©umpfnieberungen tnnabgefttegen

unb fd)iebt aud) bort bie allgemeine Stnie ber beutfdjen ftront fo roeit roie möglid) nad)

Often oor. Slber ber fefte 3tücfen ber $in§fer ßanbjunge bilbet bie Vaft§, oon roo bie

im Xieflanb operierenben Truppenteile oerforgt roerben.

®§ ftnb rounberlidt)e unb frembartige 8anbfct)aften, in benen ftdf) ba§ RriegSleben ber

9lrmee nun fd)on feit 3Jlonaten abfptelt. 3Jlan fann eine fteilere 9?orbtufte an ber

^afiolba unb einen flaueren ©übftranb an ber $ina unterfcfjeiben. 9luf ber 3af"tolba*

feite befinbet man fid) in einem roirren, unüberftd^tlidjen ilßedjfel oon Sirfenroälbern

unb Vietjroeiben. Drbentlic^e ©trafjen fehlen ganj, felbft ßanbroege ftnb feiten, unb

man fann ftd) erft einigermaßen tjinburd)finben, feit ber unabläfjtg rodenbe Äolonnen*

oerfeb,r in ben 2Bälbern unb auf ben 2ötefen feine tiefeingebrücften 3"^^)en tjinterlaffen

tjat. 3fenfeit§ ber ^aflolba betritt man ba§ UeberfdjmemmungSgebiet ber $in§fer

©üntpfe. ©ine SBeile noc^ pflanzt ftet) ber Saubroalb fort, ©eine moofigen ©tämme

liefern ba§ Baumaterial für ba§ ^ötjlen^ unb £üttenlager ber hinter ben ©djü^en*
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graben liegenben rüdroärtigen Stellungen. 9lber bie an ben Soften ber roenigen dauern*

Käufer feftgebunbenen Stuberfäfme gemahnen baran, mit roaS für fliejjenben $uftänben

man gu rennen fyat, roenn bie $af)reSjeit mit Sauroetter unb Siegen bie ganje ebene

unter SBaffer fefct.

SlnberS baS 93ilb oberhalb beS <ßinaftranbeS, auf bem füböftlid>en ßipfel ber 8anb«

junge. §ier fahren mir ftunbenlang burd) eine ©anbroüfte jroifd)en mächtigen S)ünen

tun. Stur roenig Saubbäume, ab unb ju infelfyaft ein Heiner $ain oon alten, oerroit»

terten liefern, barin eine roinjige ßapede unb eine ernfte ©cqar froher ©rabfreuje.

93on ber $öf)e bliden mir in .bie ©ümpfe tjinab rote auf ein ftiHeS, öbeS 9Jleer; bei

$od)roaffer mufj jid) bie $äufd)ung ootlenben unb rotrtlid} ein Djean ftdj oor uns auS«

jubreiten fdjeinen bis JU bem fernen, fernen 2Balbftretfen im |)intergrunbe. ^e^t im

©pätfjerbft ober ftrüfjrointer (jebt fid) nod) bei fettem ÜBetter baS falte 93lau ber ftlüffe

lebhaft oon bem reifüberpuberten ©raugrün beS roelfen ÜJlooreS unb feiner übermannS*

Irofjen Sliebfelber ab.

Oben in ben hinten Imben unfere ©olbaten bei ben ©djana* unb SBefefttgungSarbeiten

ö^nlict)e Sßertjältniffe ju berüdjidjtigen, roie etroa bei Oftenbe an ber üftorbfee. ®S gräbt

ftd) leidet unb fdjneü* im ©anbe; baS roetfe jebeS Kinb, roenn eS fid) am 9Jieere feine

Surg baut. 2lber ber SSau fmft immer roieber in fiel) jufammen, folange er nid)t ge*

ftüfct roirb, unb ein flatfdjenber Siegen fpült unb fdjletft bie SRänber beS roofjlgeformten

SBauroerfS in fünfter 3*ift herunter; baS roeifj aud) jebeS Kinb. ®arum muffen bie

©djüfcengräben, Unterftänbe, 93eobad)tungSpojien unb ©efdjütjftellungen inroenbig mit

©raSboben, ^afd&inen unb SBrettern oerfteift roerben unb einen Sloft als 3;u^D00en cr *

galten, fonft ift alle Slrbeit oergebenS.

3Han begreift nidjt redjt, roooon bie Säuern unb gar bie ©utSfyerrfdmften, bie ftd)

auf ber bürren |>od)ebene angefiebelt Imben, eigentlich leben. ®ie Dörfer oerraten benn

audj bie bitterfte 9lrmut unb jeigen $)afeinSformen, bie juroeiten an bie ber £albroilben

erinnern, ßu beiben ©eiten beS freien ©treifenS, ber fid) S)otfftra§e nennt, liegen bie

grauen, mit ©trof) ober Slieb gebedten glitten, unoerputjte niebrige 93lodf)auS bauten,

je nad> bem SSermögen beS (Eigentümers auf einem längeren ober fürjeren Slectjted er*

rietet, ©inige gerben erftaunltd) in bie £iefe, länglid) rote eine Slaupe. 3)aS innere

ift burd)roeg in brei Staunte aufgeteilt: ben oorberen SBofynraum, bie mittlere 2Berf*

ftätten« unb Slumpelfammer unb ben Hinteren 93ietjftaH. 3)er 2Bo()nraum beherbergt

bei £ag unb bei üftadjt bie ganje gamtlie, unb roäre fte nod) fo jafjlreid). ®aS Seben

gruppiert ftcr) um ben Äodj^erb ^erum, ber ein guter Dfen ift unb mit bem ®d)ornftein

jufammen ba§ einzige 3Jlauerroerf be§ ^aufeS barjMt. ®er ^>ol)lraum unter bem

#erbe bient als ^ü^nerftaß, bie obere platte beg geräumigen DfcnS al§ Sagerftatt für

©Item unb ftinber, roie e§ übrigens in ganj ©alijien unb ^olen auct) ber $aU ift.

®en fleinen ©arten umgibt ein auS S3infen ober Steiftg geflochtener ftaun.

©puren eines SunfifjanbroerfS, eines fcftüd)ternen ©pieltriebeS , finben ftd) an ben

S3auernt)äufern nur fefyr fpärlic^. 5)ie am S)ad^firft gelreujten unb oerlängerten ©iebel*

balten roerben manct)mal, öf)nlicr) roie in üftteberfacrjfen, ju Slo§» ober 33ogelföpfen auS*

gefd^ni^t, rool)l ein Ueberbletbfel alten ^etbenglaubenS. Unb roaS fpafetjaft anmutet:

überall, audj hü ben bürfttgften ^ütten, ftnb bie 3*nftercr}en mit renaiffancentä^ig pro*

filierten tjöljernen ©efimfen beflebt ober benagelt, bie, roeifj ober blau ober rot geftrictjen,

als ein finbltc^eS ©djmudftüd in bie 9lugen fielen. $rgenbetn ftäbtifc^er 93aumetfter

mu^ biefe 3Jtobe einmal aufs Saab hinausgetragen unb fte bort als einen unentbdjr*

liefen 3>^nt eingebürgert ^aben. 2BaS fonft au§ bem eintönigen ©raugrün ber Sanbfctjaft

unb ber Dörfer farbig fjeroorleudjtet, ba§ finb bie Kleiber ber gtaunt unb ßinber unb

bie gotteSbienftlic^en Heiligtümer. 3Som ©äugling bis jur ©reifin füllen ftc^ biefe
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SUcenfdjen nidjt ofme ©efdjmac! in bic bunteften ©toffe, unb roenn bie 3?ot ftc jrotngt,

bei 5 ©rab Kälte barfufj unb t)albnacfenb umherzulaufen, geigt ba§ roenige, roomit fie

ftd) bebecfen, immer noc^ ben primitioen ©djroung unb fnadigen ©lanj ber färben, ju

ed^t/ ju tafftg, um tfjeatralifdj ju roirfen, unb aud) roieber gang anber§ rote bei Zigeunern.

2>iefelbe Verliebtheit in betäubenbe unb blenbenbe ©egenfätje offenbaren un§ bie auf

ben #ügeln tt)ronenben, t)eU unb lecfer gefiridjenen £oljttrd)en, bie roeifj unb blauen

#eüigengef)äufe, bie blau unb rot oerjierten Ärujifije, bie inmitten ber fallen Umgebung

ben armfeltgen 2Renfd)en mit einem lebhaften SReij emporrichten unb aufmuntern.

$n ber sJiät)e oon ^in§! liegen einige ©ut§r)öfe, einer in SSerbinbung mit einer 2uct>

fabrif. ®ie $errenc)äufer faden burd) iljre anftänbige 9Ird)iteftur auf, bequeme, roo^I*

tuenbe Sßer^ältniffe , gute§ franjöfifdje? ©mpire. ©auber geroeifjt, mit einem grünen

ober braunen SBledjbad) gebedt, ftetjen fie ungemein ftdjer unb rufjig in ben gepflegten

unb bod) fo einfachen tyaxU. ^uerft ftutjt man: roie mag ein SReidjer, ber e§ aud)

anberS t)aben tonnte, in biefem metandrolifdjen ©rbenroinfel ausharren , gleidjfam in

ber SOBüfte reftbieren, auf unfrudjtbarem ©anbe, über unfruchtbaren ©ümpfen? $)od)

ber ßauber ber ©tnfamteit, be§ fußen, roeiten 2tu§blid§, ber emftfjaften, fd)roermütigen

Jone jroingt fid) aud) bem gremben balb auf. £a§ innere be§ ftattlid)en ©d)loffe§

fpridjt it)n um fo behaglicher an, oon ben fyeden SDBänben Ijerab reben bie alten ©e-

mälbe eine befto roärmere unb tiefere ©pradje. ©§ mufj bodj fd)ön fein, t)ier ju rooljnen.

93on einem biefer ©djlöffer gelangen roir auf furgent 2Bege unoermutet gu einem

richtigen, in bie 'JJünen eingebetteten gifdjerborf , roo ber ©tranb ftd) fadjt gum ^ßina*

flufj fenft. ßroifdjen ben £>ütten ftnb bie s
Jiefce au§gefpannt, auf ben £öfen liegt 5anÖ5

gerät untrer, gegen bie niebrigen $>äd)er gelernt ftefjen mädjtige SRiebgarben. 2)a§

2)orf ift oerlaffen, roeit unb breit fein gtfdjer gu fet)en. SQBir malen un§ au§, roie

biefer oerrounfdjene tyiafy fid) eine§ £age§ roieber belebt, roie bie fertige Kraft ber

Scanner Kafyn um Kafjn in ben $luj3 ftöfjt gu neuem O^fö^S/ n^ *n Qßen Stielen

unb ©räben ber (Sümpfe ba§ SBaffer fyöfjer unb l)öl)er fteigt unb bie flehten fjifc^er=

boote t)inau§fd)rotmmen auf ba§ fa^le, gtengenlofe 2fteer. Unb inbem roir Ijtnausfdjauen,

geroat)ren roir in ber gerne eine anbere 93ifton, eine roirftidje, obfdjon unroatjrfdjeinlidje:

au§ einer grauen fleinen ©tabt, au§ ber ßufammenrottung oieler unfdjeinbarer Käufer

fteigt t)od) unb roeifj gum |>immel eine fdjimmernbe 93urg, ein getürmter feftlidjer Söau:

bie $att)ebrale oon ^ßinSf.

$)ie Muffen ftnb ÜUteifter in ard)ite!tonifc^er gemroitfung. $ier ^n ^3in§£ roie in

©Irolm roät)Iten [k innerhalb ber ungeheuren ©bene bie einjige fräftig aufftrebenbe 3ln*

pt)e unb festen ein übermäßig ^ot)e§, greU Ieud)tenbe§ ©ottes^au§ barauf. ©tunben

im Umfrei§ befyerrfdjt e§ aüe§, ein a^nung§ooUer, überirbifdjer 2)om, roie it)n SRarmor

unb ©belftein nid)t mqftifdjer formen tonnten. 3lber e§ roirft eben nur in bie gerne

ber auf grobe, Ieid)tgetäufd)te ©inne unb offenbart bem auf§ &d)U gerichteten S3Iide

auS größerer S^ä^e immer beutlidjer feine fabe Jt)eaterprad)t. ^ym redjten SOBinfel ju

einem großen met)rftöcfigen 3yiönc^§flofter erbaut, trägt bie ßatgebrale oon ^3in§f, gteic^

oielen tteinen unb großen Kirdjen jener ©egenb , im Kreujpunft i^re§ $)ad)ftufyl3 ben

breiteften unb ^öd)ften Xurm, roät)renb ftd) oorn über bem portal groei roeniger ftarfe

$ürme ergeben. %k fc^male 93orberfeite ber Kirdje ift burd) leere ©djulterfuliffen

fünftlid) oerbreitert, rooburd) ba§ ©eroid)t unb bie SRafftgteit be§ ©anjen fdjeinbar

roäc^ft. 5)a§ Material ift oerputjter 3^ eÖ e^au/ ftänbig frifdj geroeifjt; ber ©til, roenn

man oon einem foldjen reben tann, ein flaue?, pt)antafieIofe§ SBarocf mit ruffifdt)=bnjans

tinifdjen ßutaten.

3u ftüfari be§ Kird)t)ügel§ unb um it)n fjerum fpannt ficr) ba§ ©affengeroirr ber

gefd)äftigen Kleinftabt. ©injelne Quartiere bcfterjen au§ lauter ^öljernen Käufern, bie
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aber mit ben 93locff)äufern ber Dörfer nid)t§ gemein rmben, fonbem ba§felbe angenehme

unb roob,nlid)e dufter roteberfjolen roie bie gemauerten Käufer ber anberen Viertel. ©8
lohnte ftd), nad)juforfd)en, ob mir b,ier eine tjeimifdje 93aumeife oor un§ fjaben. 2Bab,r*

fdjeinlia) roirfen roefteuropäifdje ©tnflüffe au§ bem erften 'Drittel be§ 19. 3ab,rl)unbert§

fort, obgleid) bie §oljb,äufer im Saufe oon b,unbert Hapten fic^erlic^ roinbeften§ breimal

abgebrannt ftnb. ©in paar tnobifdje ^rotjbauten nehmen ftd) unter aU ben oernünftig

unb felbftoerftänblid) baftegenben 9tad)barn boppelt unftnnig au§.

Ueber bie SBeoölferung ber $in§fer £>od)ebene fann ber heutige 93efud)er nidjt oiel

erfaßten. Da§ Sanb ift Krieg§gebtet unb mad)t eine Seiben§jeit burd). Die fläbtifdjen

©efdjäfte liegen barnieber, bie dauern muffen ben SBeretd) unferer oorberen Sinien oer=

laffeu unb roerben fdmrenroeife in roeftlidje ©egenben abgeführt. 2luf ib,rer beimatlidjen

©djoHe liegen jetjt bie Deutfcfjen einquartiert unb tjalten 9lu§lug nad) bem geinbe, ber

itynen jenfett§ ber ©ümpfe in einer (Entfernung oon wenigen fyunbert bi§ ju etlichen

taufenb Metern gegenüberliegt unb barauf märtet, bafj ber fjroft ben fdilüpfrigen

ßroifctjenraum t)art unb gangbar mad)t. 2Ber oon ben ©olbaten in feiner glitte ^ßlat}

finbet, gräbt unb baut fid) einen Unterftanb. 9JUt ©djanjen unb SBadjen oergegt

iqnen bie ßeit. Solange ber Kampf rul)t, gaben fie auf feinerlei 9lbroed)flung ju boffen.

2Benn fie nad) SJconaten geimfegren , roirb befto unoergefjlidjer oor tbrer ©rtnnerung

fiepen bie ©egenb oon IßinSf: auf ber einen (Seite bie SCbiefen unb SJtrfenroälber, auf

ber anberen bie Dünen mit ben Kieferngatnen unb mit ben ©rabfreujen jroifcgen ben

liefern, ringsumher aber in ber ^leberung bie flauen, leblofen ©ümpfe, bei 2ag unb

bti sJiad)t, im <£>erbft unb SBinter öbe unb grofj. ©. 3W.

(Bptfoben

©in SBefud) in ber „©anterungSanftalt"

Dem „©djroäbifcgen SUcertur" (8. IX. 15) rourbe aus bem %tlt>e gefegrieben: „^n
sjßroftfen, ba§ oon ben Muffen oor iprem Stücfjug oöflig jerftört roorben mar, ift eine

neue eigenartige ©tabt entftanben. Ktlometerroeit jiefyt fte ftd) gin. ©ine Sttefenbaracfe

ftebt neben ber anbern. @§ ift eine „©anterung§anftalt". 3eoer *>cr au§ *>em

Dften nad) Deutfdjlanb jurücftegrt, roirb gier „faniert", b. g\ oon Ungejiefcr befreit,

gebaöet, rädert, be§infijiert unb mit neuen SBäfcpeftütfen ausgefluttet. 12 000 3ttann

fönnen tägltd) faniert roerben. Weulid) würben al§ SHeforbleiftung fogar 83 000 ge*

fangene SHuffen in brei Sachen abgefertigt. D>a roir im Dften bleiben, brauchen roir

un§ ber ^ßrojebur niegt ju untergeben, tun eS aber freiwillig. 'Den ganjen üftaegmittag

fttjen meine ßeute in ber 9lnflalt unb als fte abenb§ entlaffen roerben, ftnb fte orbenk

lieg unfenntlid) oor ©auberfeit unb igren oergnügten ©efiegtern jtebt man an, roie roob,I

fte ftd) nad) bem 93ab in ifyrer neuen SQBäfdje füllen. %iix un§ Offijtere bauert bie

©efd)id)te etroa§ Jürjer, runb brei ©tunben. ^d) befeb,e mir erft bie Anlage, ba§

rieftge Kcffel^auS, bag 2Bafd)bau§ mit feinen großartigen 9Jcafd)inen unb ba§ 3Bäfd)e*

magajin, roo am Jage ber ©röffnung für 640 000 Wlaxt 2Q3äfd)e lagen. Dann betrete

id) bie DfftjierSanftalt auf ber „unreinen ©eite". On cine^ gtofeen ^alle entfleibet

man ftd), gibt bie Kleiber unb fonftigen ©adjen ab unb befommt ein Skbelafen. Dann

gcbt'8 in ein b,errlid)e§ roarme§ Sab, eine SQBor^ltat, bie man nur bann ganj ju roür=

bigen roei§, roenn man fte fo lange roie roir entbehrt b,at. S^ad) bem 33ab gibt§ frtfd)e

9Bäfd)e. 9Jlan fann feine eigene gegen neue, redjt gute ©tücfe umtaufd)en. Dann fitjt

man im Sabemantel in einem SOßartejimmer, roo ßeitungen, ein 5*if £ irc unb roaS man
ju effen unb ju trinfen Suft fyat, jur Verfügung fteben. |)ier roartet man bi§ bie

Kleiber, ftarf nad) gormalm riedjenb, au§ bem ißafuumapperat fommen unb oerläßt

bann ba3 ^>au§ auf ber „reinen ©eite".
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'IStjot. öi. öninctfe, iöeclin

S3efdnverlid)e %a\)xt einer \. u. f. @ulafd)fanone im (gutnpfgebiet ber <polje$jc

'1-6 Ol. 1K. äenncete, Stulln

SMid
2

auf ein bügeligeö <Sd)ladufelb bei «pinsf nad? ber Vertreibung ber Otuffen burd) bie 93erbünbeten



bot. SI. ©rolj«, «erlitt

Dcutfcfye ©olbatcn mit ihren 9ftafd)inengerocl)ren quartieren ftd) für bie Wadjt in einem
verladenen Jpaufe ein

'Dr/Ot.iH. gcmierff, löcrlin

SHaft beutfdjer Gruppen auf ber Verfolgung ber töuffcn burdi baö ©umpfaebiet ber ^oljeejc
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Stuffif^e ©efc^icfcten

33on SRubolf d. ßofdjüfcfg

$)urd) ba§ ©d)erenfernrof)r roar bemerft roorben — ber 1)ioifton§general Imtte eS felbft

gefefjen — baß hinter ber besoffenen rufftfdjen ©d)ü$enlinie eine anbete ©d)ü§enfette auf'

taufte unb bie erfte unter ^euer nalnn. 3unäc^ft na^m man an ' Da& eine unferw 2lb*

tetlungen irgenbroie bem ©egner auf nafye ©ntfernung in ben Stocfen gefommen fei. 93ei

genauem £tnfc^en aber geigte fi$, baß bie Muffen gegen biefe neue ©d)üt$enlime nic^t

^ront matten, troftöem fte fortfuhr, nad) ifynen gu fließen. $ie roeitere $8eobad)tung

ergab bann jroeifelloS, baß bie Wintere ©d)ü$enfette, rechts unb linlS oon einem ©tabe

auSgefctyroärmt, ebenfalls auS Muffen beftanb, bie oon hinten itjte ßameraben betreffen,

um fte jum ißorge^en ju bringen.

©in anberer, nod) fdjltmmerer gall rourbe bei einer 3nfanterie=S3rigabe feftgeftetlt.

$)ort lagen bie Stoffen auf 600 9fteter in ©d)ü$engtäb en cor unfeter ftront. Sfttemanb

läßt feinen 8opf fefjen. ^ßlö$tid) erfdjetnen fünf Stoffen oben auf ber SBtufiroe^r be§

©d)ü$engrabenS unb beginnen ©riffe ju üben. ©in bequemes $iel für unfere fieutc.

Sie fließen. SBier Muffen fallen, ber le^te fpringt in ben ©raben jutücf, roieber IjetauS

unb fo nod) einige SJiale. 2lm Slbenb beS SageS roitb bem ©tabe ein ruffifdjer Heber*

läufer gemelbet. S)er SDtann, bem ber Zeigefinger ber regten |>anb feljlt, etjär)lt

folgenbeS: öftrer fünf feien jur ©träfe oon tljren Offijieren gejroungen roorben, auf bem

©rabenranbe ©riffe ju machen. ^roet Ratten bie ©eutfdjen etfeboffen, jroet oetrounbet,

er felbft fmbe ftd) bann geroeigert, roeiter oben ju bleiben ; bafür bitten ib,m bie Dffijiere

eigenb,änbig ben 3eigefinger ber redeten $anb abgefdjuitten. 9ton fei er befertiert.

©eitbem ift eS bei ben ©eutfdjen oerboten, auf ©riffe übenbe Muffen gu fließen.

2Bir bebanfen unS, |>enferSfned)te für bie Stoffen ju fpielen.

* * *

3lm 10. September 1915 am borgen ritten mir oon ©teinfelb tiroa 15 Kilometer in

öfilidjer Stofctung oor bis auf bie §öl}en oon ©fubre. 3luf bem Sttücfroege gab eS

einen §alt beim SBrigabeftab. 9Iuf einet fonnigen 2Biefe gegenüber einem langen Säuern*

Imufe faß eine Kompanie ^nfanteriften im ©rafe. $)ie Seute pulten i^re ©eroeljre unb

fangen baju mit halblauter ©timme. SSei biefem Slufentljalt ^örte id) bie ®efd)td)te

oon ben oierunbjroanjig Muffen, bie ftd) bei bem ©efed)t oon ftriebridjftabt in einem

gelbteller beim ^ßaftorat oerfdmnjt Ratten, ©in Offijicr unb bteiunbjroanjig Sttann,

bie ftd) oon Vormittag um elf bis jum ©unfelroerben in i^rer unterirbifc^en 5e^u"Ö

gegen bie preußif^e Uebermac^t oerteibigten , bie fte oon aßen ©eiten eingefdjloffen

Iwtte. ©tft mußte man nidjt, roober bie kugeln tarnen, bie einige ber Unferen nieber»

ftreeften. 2)ann begann bie ^Belagerung unb SSefc^ießung burc^ bie $)ecfe be§ ^eaer§

^inbur^. ©benfo fdjoffen bie oon innen burd) bie 5)ede / ba p^ *>or ber ÄeHertür

niemanb fe^en ließ. 93ott 3"t 8U 3 eit rourbe ben belagerten e^renooQe Uebergabe an=

geboten, ©ie Muffen aber nahmen fie nic^t an, auc^ nidjt, al§ e§ unferen 3Jlu§*

tetieren ju bumm rourbe unb fte eine föanbgranate polten. 9ll§ bie Stoffen auf

bie 9lnbro^ung biefer ©onnerroaffe ^artnäefig blieben, fteüte ftd) ein SDtoStetier breit*

beinig über bie ftedettür unb frf)leuberte ba§ ©efc^oß jroifc^en ben Seinen Innburd) in

ben Heller, roorauf e§ bort unten ftiCC rourbe bis auf baS ©tonnen ber Sßerrounbeten.

9ll§ e§ bunfel geroorben roar, riefen bie Unferen hinein, fie follen ^eroorfommen. „S^tc^t

fließen; atle§ (aput. 9llle§ faput" antroorteten fte. „Sllfo fommt rau§!* „^ein!"

„Staun ^olen roir nodf) eine £>anbgranate . . .* ©nblid^ fommen ein Offizier unb fünf*

jelm 3Jlann au§ bem bampfenben fteHerlod) gehumpelt. 9llle oerrounbet. Wlan empfängt

fie ot)ne fjeinbfeligfeit. ®er ©olbat Imt 9lc^tung oor tapferem a3erf)alten, and) beim

iJeinbe. 9lc^t blieben im fteder. Unoerle^t roar fein einziger.
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@in Steiterftüct

2luS einem ftelbpoflbrtef bet „Äölnifcben SSolfSjeitung"

9Ba§ bic aufgepumpten ©äute ^ergeben fonnten, prefdjten roir über bie ©bene in

einer lang auSeinanbergejogenen SReitje, jeben Augenblick geroärtig, ^euer ju befommen,

bem polnifdjen ©utSIrof entgegen, in bem nad) ber Reibung einer öufarenpatroutHe

eine ruffifdje Abteilung Iagette. 2Bie im $luge flogen bie paar ©eljöfte an un8 oor=

über, roie im O^uge fa^ e" m™ D * e Scute, bie mit roeitoffenen 3ftäulern ber roilben $agb

nactjftarrten ober auffreifctjenb in itjre £>äufer flogen, $e£t roaren roir auf 600 9Jleter

hieran, auf 500, auf 400 9fteter unb noct) immer fragte fein ©djufj. AdeS blieb rutjig.

^rieblict) lag ber auSgebelmte ©ut3b,of ba mit feinem roei&en 2Bofmb,au§ unb ben mafftoen

©Neunen unb (Ställen im ©djein bet Abenbfonne, bie eben ftegreict) bie 3Bolfen oer=

brängt tjatte. Kein 8eben§jeicr)en, nict)t§, ba§ auf bie Anroefenb,eit ber Muffen fdjliefjen

liefe. 3Wit oerf)ängten ßügeln, tief auf bie £>älfe ber ^ßferbe gebeugt, jagten roir oor=

roärtS, bie £>ufe flapperten auf bem gepflafterten ©utSroege, bann jagten roir burd) ba§

breite ©infafyrtStor. groei ©efialten mit ©eroerjren in ben Ruften, bie neben ber $or*

einfahrt frieblicb, gefdjlummert Ratten, fuhren oerftört auf unb fahren mit roilbem <$nt*

fetjen auf bie beutfdjen Leiter, bie nadjeinanber t)erangebrauft famen unb ben §of

füllten. (Sfje bie beiben rectjt jur Söeftnnung famen, ftanben fic fdron roaffentoS ba, froh,,

nod) fo gnäbig baoongefommen ju fein. Unb bann ftrömte e§ f)erau§ au§ (Scheunen unb

©täUen, ganje Raufen, lauter Muffen, bie mit ttjren oerfctylafenen ©eftctjtetn unb auf*

gehobenen £>änben einen überroältigenb fomifdjen Anblict geroätjrten. Auch, im 2Bol)n*

t)au§ regte e§ ftrf), einige ^enfter rourben aufgeriffen, ©eroebrmünbungen rourben

brob,enb oorgefdroben — boct) fein ©dmjj fiel, ju läfjmenb roar ben SRuffen bie lieber»

rafdmng auf bie Heroen gefallen, gm £>aufe befanben fict) mehrere Dffijiere, bie, auch,

eben erft au§ bem ©ctjlaf aufgefdjrecft, ebenfo überrafdjt roie tfjre ßeute roaren. ®ie

ganje ©efeUfdjaft, fünf Dffijiere unb 420 5ftann, roar, ofme einen ©ctjujj abgeben ju

fönnen, ja, faft otyne einen SBerfud) baju ju machen, in unfere £>änbe gefallen, ©te

ftanben balb barauf, in jroei ©liebem nebeneinanber, unter ber 93eroactmng einiger

unferer ßeute auf bem @ut§I)of. ®a inbeffen bie Sfactjt hereingebrochen roar unb an

einen Abtransport bei ber Unficfyertjeit be§ ©elänbeS unb ber SMbigfeit oon Wlanti unb

hoffen nidjt ju benfen roar, befcb>fj ber Sttajor, bie S^ac^t über tjier ju bleiben, ©o

rourbe bie ganje rufftfctje ©efedfctjaft, mit ©infdjlujj ber heftig proteftierenben Dffijiere,

furjertjanb in bie gro&e ©djeune gefperrt, roo ©trol) genug jum Sagern roar. £>ier

motten fte ben fo jäb, unterbrochenen ©djlaf nun fortfefcen, roa§ benn auch, auSgiebig

gefcrjat), nadjbem fte ftct) erft mal beruhigt Ratten.

2Bir richteten un8 ganj famo§ auf bem mit allem oerfetjenen ©ut§t)of ein, oerforgten

bie ^3ferbe unb backten bann an un§ felbft, bie roir feit bem ütftorgen früt> nichts meb^r

gegeffen Ratten. 2)ie ©utg^errfc^aft, bie mit bem ©eftnbe bei unferer Annäherung in

©rroartung eine§ Kampfes in ben Keller geflüchtet roar, taufte je^t au§ ber 33erfenfung

auf. 911? man ftd) oon unferer ^armlofigfeit überjeugt blatte, rourben 9Jtännlein roie

SDBeiblein überaus jutraulicr), unb balb tjub ein Kochen unb traten an, bafj un§ »er-

hungerten ©efeflen ba§ SDßaffer im SSJcunbe jufammenlief.

9lu§ bem ruffifcb^en SÖBilna

2ßie bie «3eitung ber Armee" in einer SReih,e oon Auffä^en über 2Bilna roäb^renb

be§ 93ölferfriege§ erjäbjt, roar ba§ bürgerliche Seben in ber ©tabt roäb,renb be8 An*

marfdjeS ber beutfcb,en Gruppen faft ganj erlofdjen. „%k ©trafen roaren ooller ©ol-

baten unb Dffijiere. $af? aber bie rufftfcb,en Dffijiere ibren 5)ienft mit aüjugrot^em ©ifer

oerricb^tet Ratten, fann tro^bem nidjt gerabe behauptet roerben. ©te fafjen faft immer in
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bcn ftaffeeljäufern, <5peiferoirtfd)aften unb anbem $8ergnügung§ftätten, unb jroar fya\ipU

fäcfyltd) in ber ©efeüfdjaft fd)öner $)amen jroeifelljaften 9tufe§. ©trenge SBeftrafungen

unb 9tatigl)erabfe§ungen ber Offiziere waren infolgebeffen eine häufige ©rfdjeinung.

Dffen mottle jebod) bie $eere§mad)t nid)t gegen ba§ Unroefen auftreten, benn ba§ fyätte

bem 2Infef)en ber rufftfdjen Offiziere bei ber SBeöölferung ju fel)r gefdjabet. SUiit biefer

^eitlen Aufgabe beauftragte man oieimeljr bie 3ioilbe^örbe, uno fo tonnte ber SGßilnaer

^ßolijeimeifter nur bie SBeröffentlidjung einer etroaS nebelhaften SSerorbnung über ftd)

bringen, bie u. a. folgenbeS befaßte:

„$n ber legten ßeit ift in ber ©eorgftrafje unb in ber ©rofjen ©rrafje ju bemerfen,

bafi oiele S)rofd)fenhitfd)er unter ©d)reien unb Saroten feljr fd^neU in iljren $)rofd)ten

$>irnen fpajierenfat)ren, ma§ an ftd) fd)on äufjerft oerroerflid) ift, befonberS aber je§t,

unb roa§ bem $8efel)I be§ SGßilraer ©arnifonälteften roiberfprid)t. £>d) befehle bafyer

ben 93ejtrf§auffel)ern, fofort fämtlidjen ^rofdjrentutfdjern mitzuteilen, bafj biefe in ber

3ufunft folct)eS nid)t mefjr roieberljolen bürfen, ba bie 3)rofd)Cenfutfd)er nur al§ öffent*

Ud)e8 93erfe^r§mittel bienen, md)t aber aB Hilfsmittel jur SluSfdjroeifung."

£)er ©tellunggfampf nörblic^ ber ©umpfjone
2*om 5. Oftober 191? big 2. gebruar 1916

££ronoloajfd)e Ueberftd)t nad; ben Reibungen ber beutfd^en Oberjten J&eeres*

lettung unb be$ öftcrrei4>ifd)*ungartfc^en ©eneralftabä

Sorbemerfung: (Sinjelne 9Mbungen beS ruffifc^en ©rofjen ©eneralftabS ftnb jur

(Srgänjung beigegeben. 2)odj blieben bie fe^r auSfüljrlidjen SWelbungen über bie blutigen Dftoberfämpfe

oor 9tiga, 2)ü«aburg unb im ©eengebtet, ba fte faum SteueS enthalten, aumeift unberücfftdjtigt.

6. Dttoöer 1915.

Heeresgruppe beS @.g.2R. o. £inbenburg: 2)er fjeinb f)at geftern jroifdjen 2>rn8 =

rojatufee unb Sreroo erneut ju größeren Angriffen angefefct; fie ftnb abgefdjlagen ober im

jjeuer jufammengebrodjen. SlnfangS erjiette ber geinb (Srfolge bei ÄoSjanp, unb b,art füblia) beS

SßtSjnierofeeS; bura) ©egenangrtffe rourbe bie Sage für unS unter fdjroeren Serluften für ben

fjetnb roiebertjergefteHt.

HereSgruppen ber ®.gf.2ft. ^ßrinj Seopolb oon Sauern unb o. ÜDlacfenf en: 2)ie

Sage ift unoeränbert.

7. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS ©. g-. 3K. o. Htnbenburg: Sor Sünaburg brangen unfere Gruppen

in fünf Kilometer Sreite in bie feinblid)e Stellung ein.

©übltdj beS SrnSrojatufeeS ift ber geinb weiter jurüdfgebrängt. (Sine attaüerenbe rufftfdje

ÄaoaUeriebrtgabe rourbe jufammengefdjoffen. 3ro^^en Dem SogtnSfojefee unb ber ©egenb oon

©morgon roieberl)olten bie 5tuffen it)re oerluftreiajen SJura^brua^goerfu^e, bie o^ne 3tu«nab,me,

jum 2eil nadj Jla^ampf, gcfct)citert finb. 68 ftnb elf Dffijiere, 1300 2Kann }u ©efangenen

gemalt. Sei 3taggafem (an ber 9tigaer 33ud)t) mürbe ein ruffifdjeö Xorpeboboot burö) unfere

Sanbbatlerien fdjraer befcb.äbigt.

Heeresgruppe beS ©.§. 2K. 5ßrinj Seopolb oon Säuern: SJtidjtS 9ieue8.

2tu8 ber öfterretä)ifa)sungarifc^en SJielbung: Sei ben Ä. u. Ä. ©treitfräften an ber

oberen ©jejara niajtS 3ieueS.

2tuS ber ruffifdjen Reibung: Sflorbroeftlicb, oon Sünaburg b.aben bie Seutfc^en in ber

©egenb ber ®ifenbab,n einen Angriff unternommen. (Sin erbitterter ßampf entfpann ftd} in ber

©egenb oon ©rünroalb, too ein Seil unferer ©djüfcengraben oom 5ein0C genommen rourbe.

3)er Äampf bauert fort. 3" ber ©egenb oon ©a)if djforo o, füblidj oon ©rünroalb, Ijaben unfere

Gruppen bie 2)eutfd)en burtf) einen ©egenangriff jurüdfgeroorfen. Stuf ber gront ber ©een 2)emmen,

2)roSrojat9 unb Dbolje bauert ber 2lrtiHeriefampf fort. 2luf ber gront füblidj be8 SoginStojefeeS,

ungefäf)* bi8 jur ©egenb ber ©tabt Sogbanoro, an ber (Sifenba^nlinie 8iba—5DJolobecjno entfpinnen

ftd; überall auf beiben ©eiten Äämpfe oon grofser ^eftigfeit. 3" öer ©egenb nörblia) oon ßoSjano
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rourben bic 2)cutfc^en au8 tfjren ©räben oon ©oSpobafgbiioro—©oloroSf oertrteben. 2Bir

Jjaben ben ftlecfen KoSjanu, in ber sJtadjt oom 6. auf bcn 7. Dftober genommen. %n biefem

Kampfe mußten unsere Xruppen brei SReiljen ©räben burdjqueren. 25a3 fonjentrifdje Kreujfeuer

ber 3)eutfa)en b>t unS borauf gejroungen, ben ^lecfen aufjugeben, immerhin finb Seile oon ©a)üfcens

graben in unfern §änben geblieben. SBäb^renb ber Angriffe auf bie feinblidjen Stellungen an ber

3JI j a b 8 j o l 1 a gelang eS einigen Abteilungen, ben glufj trofc beS tiefen 2BafferS, baS ben Seuten bis

an ben ©üctel ging, unb etneS heftigen geuerS beS geinbeS, ju überfa)reiten. SOSeftlia) beS 2)orfe8

9iamulufoprn, füblia) oon KoSjan«, fjaben mir ebenfalls einige feinblidfje ©räben genommen.

3>n ber ©egenb beS 2)orfe8 ganarocje, auf bem ©übufer beS SRarocjfeeS, rourben bie 2)eut«

fdjen junäa)ft mit bem Bajonett auS tfjren ©räben oertrieben. %n einem barauffolgenben ©egen«

angriff gelang eS iljnen jebodj, fte roieber ju nehmen. 2)er Kampf bei bem 25orfe ©temtenfi,

füblta) beS SlßtSjnierofeeS enbete mit ber ©tnnaljme biefer Drtfdjaft bura) unfere Gruppen. SBeim

2)orfe 58 o g e t
f a) i , füblia) © m o r g o n , griffen roir mit (Srfolg an, befehlen einen £eil ber fetnblidjen

Stellungen unb erbeuteten fner 2Baffen, Patronen unb oerfa)iebenartige 3Munition, bie oon ben

3)eutfa)en roä^renb beS 9lücfjuge8 jurücfgel äffen roorben roaren.

8. Dftobe* 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.üW. o. ^inbenburg: SRufftfdEje Angriffe nörbltdj oon KoSjann
unb nörblicfj beS SBtSjnterofeeS ftnb abgefa)lagen.

Heeresgruppe b e 8 @. J. 3Ä. ^ßrinj Seopolb oon Säuern: 3)ie Sage ift unoeränbert.

9. Dfiober.

Heeresgruppe beS @. <$f. 2Jt. o. Hinbenburg: SSor Sünaburg ift ©arbunorofa (füblia)

oon Sttujt) unb bie feinblidje ©tellung beiberfeitS beS DrteS in oier Kilometern SBreite erftürmt.

günf Offiziere, 1356 3)tann finb gefangen genommen, jroei aRafdjinengeroeljre erbeutet. 3n einem

©efedjt bei üftefebu (füblia) beS SBiSjnierofeeS) rourben 139 ©efangene etngebradjt. SSon einer

2öteberb>lung größerer Angriffe nafjm ber geinb sifcftanb.

Heeresgruppe beS @.g.3H. ^ßrinj Seopotb oon Saoern: 9ZörbIict) oon Köre*
litfdji, foroie bei Sabufn unb ©aluSje finb rufftfdje SJorftöjje leia)t abgeroiefen.

AuS ber rufftfcfjen SKelbung: ^nber ©egenb oon 25ünaburg im Abfdjmtt ber Drtfcfjaft

©arbunorofa rourbe ein Kampf mit grofjer Heftigkeit geliefert. 5ßir nahmen ^Safdjilina,

nörblia) ©arbunorofa. 2)ie 2)eutfdE}en ergriffen ebenfalls bie Dffenfioe ; ba fte aber unfer 3Rafa)inens

geroe&rfeuer nidjjt aushalten fonnten, roaren fte gejroungen, irjren Angriff einjufteßen.

10. Dftober.

Heeresgruppe beS ©. g. 2R. o. Hinbenburg: 2)ie Muffen oerfudjten, bie tfjnen bei © a r*

bunorofa (roeftlia) oon ©ünaburg) entriffenen ©tettungen roieber ju nehmen; eS !am ju heftigen

SRa^fämpfen, bie mit bem 3urüöroerfen beS geinbeS enbigten. 3?brblia) ber 58ab,n Sünaburg—
^Joniero iej, roeftlia) oon %ü\xtt, rourben bie feinbüßen Stellungen in etroa aa)t Kilometern SBreite

genommen. ©ea)8 Dffijiere, 750 ©efangene fielen in unfere Hänbe; fünf 3Hafd)inengen>efyre rourben

erbeutet.

Heeresgruppe beS ®.g.2Jl. 5ßrinj Seopolb oon SBaoern: 9Jia)tS 5Reue8.

11. Dftobcr.

Heeresgruppe beS ©. ^.3R. o. Hinbenburg: S3or 2)ünaburg unb norböftlia) oon

SBibfu. finb ruffifa)e Angriffe abgefdjlagen. ©in feinblia)eS jjfugjeug rourbe roeftlia) oon ©mor«
gon fjeruntergefa)offen.

Heeresgruppe beS ©.gf-SR- «ßrinj Seopotb oon Sanern: Deftlia) oon 33arano*

roitfdji rourbe ein fa)roacf)er feinblia)er SBorftofj leidet jurüdgeroiefen.

12. Oftober.

Heeresgruppe beS ©.5-2R- o. Hinbenburg: Auf ber 3Beftfront oon 35ünaburg führte

unfer Angriff 3ur ©rftürmung ber feinblidjen ©teHungen roeftlia) oon SHugt in 2V2
Kilometern

grontbreite. 3)ret Dffijiere unb 367 3)iann ftnb gefangen genommen; ein ÜDtafdjinengeroeljr ift er«

beutet. Shtfftfaje ©egenangriffe rourben abgef dt) lagen.

Heeresgruppe beS ©.g.aß. ^rinj Seopolb oon 33aoern: 9lia)tS ÜTCeueS.

13. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS @.$.3W. o. Hinbenburg: SBeftlid? 2)ünaburg braa) ein rufftfd§er

Angriff in unferem Artilleriefeuer jufammen. S3erfua)e beS ©egnerS, ftd^ ber oon unS befehlen
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'iQ^Stadt.oDorC.BLBahnhafOrtschaft. iSchloss$Windmühle?*^a

Der ungefähre Verlauf ber ftront ber 93erbünbeten im Dften um bie
3ar)reSroenbe 19 15/1916

Ucberfic^tSf arte I. - 23 om fttgaifdjen 23 ufert bis jur 93af)nUn te Xutfum-9ttga.

U»**.. XII.
" ® flL *" ^«f^lugfarte ©. 243.
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^nfeln beS 9Jctabj tolf eeS ju bemächtigen, fdieiterten. ©in ruffifdjer Singriff norböftlid) ©mor*
gon, ber Bio an unfere Hinbemiffe gelangte, rourbe abgeroiefen. ©ineS unfern £ufifd)iffe belegte in

oergangener 9tad)t bie befeftigte, mit Struppen angefüllte ©tabt SDünaburg auSgiebig mit SBomben.

Heeresgruppe beS ©.g.2Jc. Sßrinj Seopolb oon Sägern: STi t dtj i S 9?eue8.

14. Dfrober 1915.

^eereägruppe b e 8 ©. %. 3J?. o. Hi nDen & ur Ö : SODcfUidtj unb fiittreftlidt) ^llujt warfen

mir ben ©egner auS einer weiteren ©tellung, motzten fc50 ©efangene unb erbeuteten brei 3S\a-

fa)inengeroet)re. 5luffifd)e Slngriffe roeftlid) unb fübroefüid) Lüneburg rourben abgeroiefen.

Heeresgruppe beS ©.ft. 3)1. Sßrinj Seopolb von Sjanern: 9iid)iS SHeueS.

15. Dftobet.

Heeresgruppe beS ©.g.-Dt. o. ^>inb enburg: ©ubroefilid) unb füblid» oon 3>ünaburg
griffen bie Stuffen geftern me^rfad) erneut an. «Eüblid) ber Gfjauffee SEünaburg— 9coroo =

Sllefanb roroSf rourben fie unter ungeroblinUd) idjroeren SSerluften jwüdgefdjlagen. ©benfo

bradjen jroei Singriffe norböftlid} SBeffoloroo jufammen. SBei einem brüten Sßorflofi gelang eS

ben Stuffen t)tcr in 33ataiü*on8breite in unfere ©tellung etnjubringen. ©egenangriff ift im ©ange. ©ineS

unferer Suftfdjiffe belegte ben 33af)nr)of 2RinSI, auf bem jur 3eit grofje Sruppeneinlabungen ftait-

finben, ausgiebig mit 23omben. SS rourben fünf fd)toere ©jplofionen unb ein großer Skanb beobachtet.

Heeresgruppe beS ©. fJ.3JJ. Sßrinj Seopolb oon 33 an er n: $Hid)iS SReueS.

16. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.^-SJi- »• Hi nDC f BUt 9 : @'n ruffifd;er SPotftcfj roeftlid) oon 2)üna=

bürg fdjeiterte. Norböftlid) oon SDeffeloroo rourben jroei Slngriffe burd) unfer SlriiUeriefeuer im

Äeime erfttdt. 2lm 9cadjmitiag unb in ber 3laa)t in biefer ©egenb erneut unternommene angriffe

rourben abgefdjlagen. SBir nahmen hierbei einen Dffijier, 444 SJiann gefangen unb erbeuteten ein

9J?afdjinengeroeb,r. Slud} norböftlid} unb füblid) oon ©morgon griffen bie Muffen met)rfad) an;

fte rourben überall jurüdgeroorfen.

Heeresgruppe beS ©.
ä
g.2K. Sßrinj Seopolb oon SBanern: 9iid)t8 9?eueS.

17. Dttoict.

Heeresgruppe beS ©.fJ.-Dc. »• Hin° cnour 8!« Defilid} oon SBcitau roarfen unfere £rup>

pen ben ©egner auS feinen Stellungen. 9iörblid} unb norböftlid) oon ©rof3»©fau rourben bie

3tuffen bis über bie 3JHffe jutüdgebräugt. ©ie liefen fünf Dffijiere unb über 1CCO HJJann alS ©e-.

fangene in unferer ffranb. S3or 2)ünaburg rourben fiarfe ruffifdje Slngriffe abgefdjlagen; bie Sluffen

oerloren babei oier Dffijiere, 440 äJlann an ©efangenen. ©benfo rourben füblidt) oon ©morgon
ruffifdje SSorftöjje, jum £eil in ÜRarjtämpfen, überall abgeroiefen.

Heeresgruppe beS ©. g.äJc. Sßrinj Seopolb oon Säuern: ÜRidjtS 9ceueS.

18. Dftober.

Heeresgruppe beS © g.3Jt. ». Hinbenburg: 2)er Angriff füblid) oon SRiga machte gute

gortfdjritte. 3roei Dffijiere, 280 3Hann blieben alS ©efangene in unferer Hanb. SRuffifdt)e Slngriffe

roeftlid} oon ^atobftabt rourben abgeroiefen. SOeftlid) oon S 1 1 u j t bemächtigten mir unS in etma

jroei Kilometern grontbreite ber feinbltdjen Stellungen. SBeiter füblid) bis in bie ©egenb oon

©morgon rourben mef)rfad}e, mit jtarfen Gräften unternommene rufftfd}e SBorftöfje unter ftarfen

SSerluften für ben ©egner jurüdgefd}lagen. ©S rourben jroei Dffijiere unb 175 SWann ju ©efangenen

gemadjt.

Heeresgruppe beS ©.g-.HR. ^Jrinj Seopolb oon S3anern: Sin r«ffif<r)cr Singriff

beiberfeitS ber 33al}n Sjadjoroitfd^i— 83aranoroitfd}i brad; 400 SJJeter oor unferer ©tellung

im 5euer jufammen.

SluS ber öfterreidjifd^fungarifc^enaJcelbung: Slucb; bie an ber oberen © jejara fiel)eu=

ben Ä. u. Ä. ©treitlräfte fcb^lugen einen [tarieren rufftfdien SSorftof; ab.

19. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS ©. g. 3R. o. Hinbenburg: ©üblid} oon 91 i g a ftürmten unfere Sruppen

mehrere ruffifdje Stellungen unb erreichten bie $üna öftlicb SBorforoil- ©in Dffijier, 240 SRann

rourben gefangen, jroei 2Jcafd)mengeroer)re erbeutet, ©in ruffifdjer Singriff norbroeftlid; S ^^*
rourbe abgeroiefen. 3" ber ©egenb oon ©molroo rourbe burd) eines unferer Äampffhigjeuge ein

franjöfifdjer 2)oppelbeder, ber oon einem rufftfdjen ©tabSfapitän geführt rourbe unb mit einem

englifdjen 3JJafa)inengeroeb;r auSgerüftet rcar, abgefdroffen.
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tyStadtoDorf-^Bahnhot^Wirtschafi, iSdiloss^Windmühler*=z-Wassermü'h/ey/Jägerfiaus.

X)tx ungefähre ©erlauf ber ftront ber 33erbünbe ten im Ofren um bie

3ar>reSroenbe 1915/1916

Ueberftd)t$f arte II. - Um ben £iru I = @umpf ; von ber 2la biß jur 97Uffe.

93a. t. bte 2lnf<felufjfarten @. 241 unb 247.
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Heeresgruppe beS @. $•. 3Jt. ^ßrinj Seopolb Don 33anem: 3li$ti UieueS.

20. Oftober 1915.

Heeresgruppe beS ®.$.2R. o. ^»inbenburg: 9JorböfUid) unb norbroeftlicb, oon 3Hitau
matten unsere Gruppen weitere ftortfdjjriite. 2ßir nahmen mehrere feinblicr)e Stellungen.

Heeresgruppe beS @.g.2R. Sßrinj Seopolb oon SBauem: 9iidE)t8 5«eueS.

21. Dftober.

Heeresgruppe beS ®.g.2R. o. Hin^enburg: 3^orböftIicf> oon HRitau geioannen roir baS

2)ünaufer oon SBorforoifc bis SBerfemünbe. 2>ie bisherige SBeuie ber bortigen kämpfe beträgt im

ganjen: 1725 ©efangene, fedjS 2Jtofcb/ inengeroeb/re.

Heeresgruppe beS ©.ft.aJl. ^rinj Seopolb oon SBaoern: Deftlidj oon SJarano»
roitfdjt rourbe ein ruffifdjer Singriff burdj ©egenangrtff jurücfgeroiefen.

SluS ber ruffifcfjen Reibung: ©eftern normen unfere Gruppen in ber ©egenb füböftlia)

33aranoroitfd(n nadfj einem ftürmifcfjen Hanbffreidj bie beutfdjen Stellungen bei ben Dörfern

Sfimoroi.tfdji, Dbodjorofcljtna, 9ioroifi unb SRagomta. 3m Saufe beS SageS matten
roir 85 beutfcfje unb öfterrcicr>tfcr)e Dffijiere unb 3553 Solbaten 8« ©efangenen unb erbeuteten }et)n

SDtafdjinengeroeljre unb ein ©efdjüfc.

22. Dftober.

Heeresgruppe beS @.g.2R. o. Hinbenburg: Starfe rufftferje Singriffe gegen unfere Stel=

hingen in ben Seen=@ngen bei Saberoe (fübltdEj oon ÄoSjano) rourben abgeroiefen.

Heeresgruppe beS ®.g.2Ji. Sßrinj Seopolb oon 23auern: Stuf breiter gront griffen

bie Muffen norböftlict), öftlidj) unb füböftlia) oon SSaranoroitf d»i an. Sie finb }urü<fgeftf)lagen;

öftlia) oon SBaranoroitfa) i rourben in erfolgreichem ©egenangriff act)t Dffijieve, 1140 2JJann gefangen

genommen.

SluS ber bfterreicb/ ifcb/ sungarifcb/ en ÜHelbung: Slutb, gegen unfere Sireiüräfte in

Sitauen unternahm ber geinb mehrere Singriffe, bie jum Seil bis in unfere Stellungen führten,

aber alle reftloS abgeroiefen rourben.

SluS ber ruffifdjen 3)ielbung: Subita) oon Saranoroitf d)i ftnb unfere Gruppen fämpfenb

auf baS linfe Ufer ber obern ©jejara übergegangen unb Ijaben bie Spot)* gegenüber ber Drtfajaft

SHafurfi befefct. Qn ben fict) entfpinnenben kämpfen rourben neuerbingS 20 Dffijiere unb 1568

SKann gefangen genommen unb brei SDlafdjinengeroeljre erbeutet.

23. Dftober.

Heeresgruppe beS @.g.2ft. o. Hinkenburg: 21" ber -ftorbfptfce oon fiurlanb er=

fefnenene ruffifdje Sdjiffe, befdjoffen Sßetragge, 2)omeSneeS unb ©ipfen unb lanbeten

fct)roact)e Äräfte bei 2)omeSneeS. SDiebertjolte, mit ftarfen Gräften unternommene ruffifd£)e Singriffe

in ©egenb füblidj oon Saberoe Ratten audj geftern feinen ©rfolg. ©ie führten bei 2)ufi ju heftigen

9?al)fämpfen.

Heeresgruppe beS ©.$. 2W. 5ßrinj Seopolb oon SBanern: Süblia) beS SBngonoroS-

fojefeeS rourben in SSerbinbung mit ber Heeresgruppe beS ©eneralS o. £ infingen feinb=

lict)e Singriffe gegen unfere Stellungen am DginSI if anal abgeroiefen.

SluS ber öfterreid)ifd);ungarifa)en Reibung: SBei ber geftern mitgeteilten Slbroetjr

rufftfcfjer Singriffe an ber oberen ©jejara rourben auf bem ©efedjtSfelbe einer burd? beutfdje ^a-

taiHone oerftärften öfterreidjifdjningarifcijen SMoifton jetjn ruffifetje Dffijiere unb 1600 SJiann ge»

fangen genommen.

24. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS @.g.9ft. o. Hinbenburg: 2He bei 3)omeSneeS gelanbeten ruffifdjen

Äräfte gingen oor bem SlnmarfdEj beutfdjjer Gruppen roieber auf bie Sdjiffe. Siorbroefilitf) oon

2)ünaburg roarfen unfere Gruppen ben ©egner unter grofjen 33erluften für tljn auS feinen Stel=

lungen bei Sdfjlofjberg unb erftürmten ^HuE*- 2)ie 9luffen liefen 18 Dffijiere, 2940 SWann,

äeön SJlafdjinengeroe^re, einen 2JHnenroerfer in unferer Qarib.

Heeresgruppe beS ©.fr SM. Sßrinj Seopolb oon 23aoern: WdjtS 9leueS.

SluS ber ruffifdjen üftelbung: ©eftern fonjentrierte ber geinb ein ftufjerft heftiges SlrtiHeries

feuer in ber ©egenb roeftlia) oon Sllujt. ©egen ßnbe beS SEageS gelang eS ben ^eutfdjen, ben

Rieden gaujt ju befeften, roo fte in einem erbitterten ©trafjenfampf graufame 33erlufte erlitten.

@in roütenber ßampf bauerte in ber ©egenb oon SHuft fort.
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25. Dfiober 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.3tt. o. Hinbenburg: Süblio) oon Äeffau (füböfilidj oon 9tiga)

rourben ruffifd^c SSorftö^e abgeroiefen. ©egenangrtffe gegen bie oon unS am 23. Dfiober genommenen

(Stellungen norbroeftlia) oon 2)ünaburg fcr)citertcn. 2)ie 3<M)I ber ©efangenen erbäte ftct) auf

22 Dffijiere, 3705 5Wann unb bie 33eute auf jroölf 2Jlafa)inengeroeb
/ re, einen 3Jhnenroerfer. SdEjroadje

beutfa)e ßräfte, bie nörblia) oon Sllujt "° er ocn gleichnamigen StBfcrjnitt oorgebrungen roaren,

roidjen cor überlegenem Angriff roieber auf baS SOBcftufer auS. SRörbliä) beS 2)r«8roiatn*See8
blieben ruffifdje Angriffe gegen unfere Stellungen bei ©ateni— ©renjtal erfolglos.

Heeresgruppe beS ©.ft.SDt. ^Jr inj Seopolb oon Sagern: 2)ie Sage ift unoeränbert.

31 u 8 ber ruffifa)en 3Jtelbung: Slufbem linfen Ufer ber 25üna, füblia) ber Saljn naa) UejfüQ

unternahmen bie Seutfdjen oon neuem mehrere I>artnäcfige Singriffe. Ser ßampf erreidjte eine

grojje Erbitterung, günf heftige beutfd)e angriffe mürben abgefdjlagen. ^m Saufe eineS fedjften

SlngriffeS brang ein Seit ber ©egner in unfere SBerfe ein. Unfere Gruppen jetgten fia) mutig unb

madjten einen grofjen Seil ber 25eutfa)en mit bem Sajonett nieber unb bie anbern ju ©efangenen.

2)er fedjjfte Angriff beS geinbeS rourbe ebenfalls burdj gleidjjeitigeS fräftigeS Eingreifen ber

SlrtiHerie unb Infanterie abgefplagen. Sei 2)ünaburg Iwben in ber ©egenb öftlia) oon 3llujt

bie erbitterten Kämpfe mit ben 2)eutfa)en, bie oorrücfen, feine Unterbrechung erlitten. 3laü) ber SBes

fefcung oon SHurt oerfua)ten bie 2)eutfcfjen, ib,re Dffenfioe auSjubeljnen, mürben aber am Stanbe

beS SBalbeS öftlia) oon SHujt aufgehalten. 35ie 33erfua)e beS geinbeS, öftlidj ber Drtfdjoft *pafa)i;

linie in füblidjer SRtdjtung oon SHujt oorjubringen, mürben burdj unfer geuer jurücfgefdjlagen.

26. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.5-3K- o. Hinbenburg: 2>er ^HuEijSlbfdjnitt nörbtidj oon Sllujt

ift roieber Übertritten. 2)a8 bereits oorgeftern oorübergefjenb genommene ©et)öft Kafimirfa)fi

ift feft in unferer Hanb.

Heeresgruppe beS ©.^.SJl. $ r i n j Seopolb oon Saoern: 3iuffifa)e Singriffe öftlidj oon

33aranoroitfa)i unb gegen unfere KanalfieQung füblia) beS SöogonoroSfojesSeeS ftnb ab=

gefa)lagen.

27. Dftober.

Heeresgruppe beS @.g.2Ji. o. Hinbenburg: ©üblia) ber ©ifenöa^n Slbelt— 35ünas

bürg brangen unfere Gruppen in ber ©egenb oon Snmfdjann in etroa jroei Kilometer Srette

in bie rufjifa)e Stellung ein, matten fedjS Dffijiere, 450 9Jiann ju ©efangenen unb erbeuteten ein

2Jlafa)inengeroeIjr unb jroei ÜDiinenroerfer. Sie getoonnene Stellung rourbe gegen mehrere rufftfa)e

Singriffe behauptet, nur ber Kircrj^of oon SjaSjali (ein Kilometer norböftlia) oon ©arbunorofa)

rourbe nadEjtS roieber geräumt.

Heeresgruppe beS ®.g.2R. Sßrinj Seopolb oon Saoern: DlidjtS SReueö.

28. Dftober.

Heeresgruppe beS ©.3--2H' o. Hinbenburg: 9iorböftlia) beS DrteS ©arbunorofa ftnb

neue gortfdjritte gegen ruf fifa)e Singriffe behauptet. 2>er Äirajljof oon S j a 8 3 a l i ift roieber in

unferem Sefifc. 3n>ei Dffijiere, 150 2Rann rourben gefangen genommen. Unfer SlrtiHeriefeuer lieft

einen Singriff füblia) oon ©arbunorofa nidEjt jur (Sntroicflung fommen.

Heeresgruppe beS ©.g.3ft. ^ßrinj Seopolb oon Saoern: Sei Sa) tfa)erffg am
fernen (norböftlia) oon 9loroos©robef) fa)eiterte ein fiarfer rufftfa)er Singriff.

SluS ber ruffifdjen 3Jlelbung: Sin ber ^tont oor 2)ünaburg griff ber ^einb in ber

©egenb norböftlidf) oon ©arbunorofa an. SS gelang ifjm juerft, geroiffe <Sa)ü^engräben oon unS

ju befe^en, aber balb rourben bie 2)eutfa)en bura) unfern energifa)en ©egenangriff barauS oertrieben

unb erlitten graufame SSerlufte. SBäljrenb eineS überftürjten SlngriffeS erlitten bie 2)eutfa)en fdjroere

SBerlufte unter ber 33ebrof)ung ber 33efa)ie^ung bura) ifjre eigene SlrtiHerie, bie hinten aufgehellt

roorben roar.

29. Dftober.

3)ie Sage ift überall unoeränbert.

30. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS ©,3f-3R. o. Hinbenburg: Norböftlia) oon 2Hitau roiefen unfere bei

?ßlafanen auf ba8 SWorbufer ber SKiffe oorgefdjobenen Äräfte jropi ftarfe 9iaa)tangriffe ab unb

jogen fta) oor einem roeiteren Singriff in bie HauPtfießnng auf bem Sübufer jurüdE.
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Heeresgruppe beS ©.ft.SR. $rtnj Seopolb oon Sägern: MidjtS MeueS.

31. Dftober 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.SR. o. Hinbenburg: Eurer) unfer fonjentrifcljeS fteuer nmrben bie

Muffen gejroungen, ben Drt ^lafanen auf bem Morbufer ber 3Rtffe roieber ju räumen.

Heeresgruppe beS ©.5-3R. Sßrtnj Seopolb oon Sägern: 2)ie Sage ift unoeränbert.

1. SKooember.

Heeresgruppe beS ®.gf.3R. o. Hinbenburg: SetberfettS ber ©ifenbafjn SCucfum— Mtga

gewannen unfere Gruppen im Singriff bie allgemeine Sinie SR a g g a f
em—R e m m e r n (roeftlia) Don

©djlof)—Saun fem. geinblia)e ©egenftöjje würben jurücfgefplagen. SBeftlicb, unb fübroeftliä) oon

2)ünaburg mürben ftarfe rufftfdje Angriffe abgeroiefen. 3toifa)en bem ©roenten* unb Slfen*

©ee mar ber ßampf befonberS heftig; er bauert bort an einjelnen ©teilen noa) an. Sereinjelte

fcinblidt)e SSorftöfee nörblid} beS2)rg8rojatg«©ee8 fegeiterten ebenfalls. 2>er ©egner ^atte grofje

Sßerlufte. Set Dlai (fübroeftliä) oon Mtga) rourbe ein rufftfd&,e8 glugjeug jur Sanbung ge=

jroungen; gügrer unb Seobadjter ftnb gefangen genommen.

Heeresgruppe beS ©.g.'JR. Srtnj Seopolb oon Sagern: Deftlia) oon Sarano*

roitfcfji rourbe ein rufftfdjer Nachtangriff naa) Magfampf abgefa) lagen.

S)ie Qafyl ber im Dftober 1915 oon beutfdjen Gruppen im Dften eingebrachten @e»

fangenen unb bie oon iljnen gemalte Seuie beträgt: bei ber Heeresgruppe D . Hinben-

bürg: gefangen 98 Dffijiere, 14482 SRann, erbeutet 40 2Rafdb,inengeroegre ;
Heeresgruppe

?ßrin3 Seopolb: 32 Dffijiere, 4134 Wann, 2 2Rafdjinengeroegre. (Heeresgruppe o. Sin*

fingen unb Armee ©raf o. Sotljmer ogl. 6, 278.)

Au 8 ber öfterretdjtfdjsungarifcljen Reibung : An ber ©je jara Ijaben f. u. !. Gruppen

einen Mattangriff naa) heftigem Handgemenge obgeroiefen.

Au8 ber ruffifajen SJcelbung: Am 31. Dftober oerfudjten bie Eeutfdjen nörbltdj beS Äanger*

feeS, norbroeftltdj oon ©djlof oorjurücfen, jebocb, ofjne ©rfolg. Qm Serlaufe eines ber ©efedjte

an Der Migaer $ront fjaben junge lettifcge Abteilungen Gelegenheit gehabt, in ber Feuertaufe

tljre gol)e SEapferfett ju beroeifen.

2. Woticmbcr.

Heeresgruppe beS ®.g.3R. o. Hinbenburg: ©ftblia) ber Salm Sudum — Miga gat unfer

Angriff beiberfeitS ber Aa roeitere gfortfdjrttte gemalt. Sor 2)ünaburg rourbe audjj geftern gefttg

gefämpft. SReljrfaaje ftarfe rufftfct)e Singriffe finb blutig abgeroiefen. 2)ie kämpfe jroif djert © ro e n t e n=

unb 3lfens©ee finb noa) im ©ange. lieber 500 ©efangene fielen in unfere H<»nb.

Heeresgruppe beS ©.g.2R. Srtnj Seopolb oon Sagern: MidjtS MeueS.

3. Woocmber.

Heeresgruppe beS ©.ft.SM. o. Hinbenburg: Sor 2)unaburg festen bie Muffen iljre

Angriffe fort. SBei 3llujt unb ©arbunorofa rourben fte abgeroiefen. Viermal ftürmten fte

unter aufjergeroölmlicljett Serluften oergebenS gegen unfere Stellungen bei ©ateni an. 3roifa)en

©roenten» unb 3lfenj©ee mufjte unfere Sinie jurücfgebogen roerben; eS gelang bort ben

Muffen, baS 35orf 3Rtfulif djf t su befefcen.

Heeresgruppe beS ®.g.3R. Srtnj Seopolb oon Sagern: Sie Sage ift unoeränbert.

4. Woucmbcr.

Heeresgruppe beS ©.5.2R. o. HinbenBurg: 58or 2)ünaburg roirb roeiterge!ämpft. An

oerfdjiebenen ©teilen roieber^olten bie Muffen iljre Angriffe. UeberaÜ rourben fte jurücfgefplagen.

öefonberS ftarfe Äräfte festen fte bei ©arbunorofa ein; bort roaren it)re Serlufte aua) am

fa)roerften. 2)aS SDorf SMifulif dt> f i fonnten fte im geuer unferer Artitterie nia)t galten. @8 ift

roieber oon unS befefct.

Heeresgruppe beS ©.g.HR. ^ßrinj Seopolb oon Sägern: Äeitte roefentließen ©retgniffe.

5. 9looember 1915.

Heeresgruppe beS @.ft.3R. o. Hinbenburg: D^ne Müdfidjt auf it)re ganj aufiergeroögn^

lia)en poben SSerlufte gaben bie Muffen iljre oergeblicben Angriffe jroifa)en © ro e n t e n = unb^lfen«

©ee, foroie bei ©ateni fortgefefct. Sei ©ateni brachen roieber oier ftarfe Angriffe cor unferen

Stellungen jufammen.

Heeresgruppe beS ®.ft.9R. ^ßrinj Seopolb oon Saoern: @S b,at fta) nichts oon SBe*

beutung ereignet.
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_ tyStadt, oDorf-^Bahnhof^WirtsctiaG, iSchloss?£Windmühles*=irWassermühIe>/Jäqerhaus.

£>er ungefähre ©ertauf ber $ront ber SBerbünbeten im Dften um bie

3ai)reSroenbe 1915/1916

Ueberfidt) t6 f attc III. - Um 9üga; »on ber TOiffe bis jur Düno. - Sögt, bie

2Inf<&lujjfarten ©. 243 unb 249.
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6. Wotttmbtt 1915.

Heeresgruppe beS ©.g.üW. o. §inbenburg: 2)ie Muffen tüiebert)olten it)re 2)urdt)brudjS'

oerfudie bei 2)ünaburg mit bem gleichen ÜUttfjerfolge toie an ben oorljergegangenen Magert.

Heeresgruppe beS ®.%M. ^ßrinj Seopolb oon 33 an er n: Sie Sage ift unoeränbert.

7. Woocmber.

Heeresgruppe beS ©,5.2Jc. o. Hinbenburg: ©übroeftlidj unb füblidj oon 9Hga mürben

mecjrfadje rufftfdjje Setlangriffe abgeflogen. SSor SDünaburg fdjeiterten feinbüße Angriffe bei

Sllujt unb aroifdjen ©menten* unb 2>lfens©ee. 3n ber Sftadjt com 5. jum 6. üftooember

toaren bie Muffen norbtoeftlid) beS ©n)entens©eeS bura) nächtlichen Ueberfatt in unfere Stellung

eingebrungen; fie ftnb geftern toieber binauSgetoorfen.

Heeresgruppe beS ©.g.SDl. 5ßrinj Seop olb oon SBanern: 2)ie Sage ift unoeränbert.

8. Woucmbcr.

Heeresgruppe beS @.g.3Jc. o. ^inb cnburg: ©üblidj unb fübiocftlidj oon 5W i ga, ferner

toeftlia) oon 2ja*obftabt, beiberfeitS ber ©ifenbafm 2Jlitau—2>af obftabt, unb cor Ibünai

bürg griffen bie Muffen naef) ftarfer g-eueroorberettung mit erheblichen Gräften an. 3^e Angriffe

finb, teilroeife unter fdnoeren SBerluften für fie, abgefdjlagen.

Heeresgruppe beS ©.$.3Jc. ^ßrinj Seopolb oon 33 a o e r n : Äeine n>efentließen ©reigniff e.

AuS ber ruffifdjen SJielbung: Auf bem linfen Ufer ber Aa in Äurlanb gelang eS einigen

Seilen unferer Sruppen mit Unterftüfcung burdt) ArtiHeriefeuer , bie ©egenb granfenborf—
^ßatoaffern ju befefcen unb fübUdj beS SabitfeeS leict)t oorjubringen. 3n ber ©egenb oon

W i t a u l)aben unfere gegen ©üben oorbringenben Sruppen bie Sinie 3 a I a i—

D

I a i befefct, toäfjrenb

fie roeftlidt) oon tlejfüll bie Drtfdjaft 2)afe nahmen. 33ei ber Sßeftfüfte beS ©roentenfeeS t)at

roieber ein heftiger Äampf begonnen. Stuf einigen Abfcfjnitten brauen Seile unferer Sruppen in

bie erften Sinien ber feinblidjen ©d&üfcengräben ein. 3m Abfdjnitt jyiittelitfdji— ?)anulifd£)fi, roeftlid)

beS SemmenfeeS heftiger ArtiHeriefampf unb ©eroeljrfeuer. 2)ura) einen lebhaften Angriff gelang

eS unferen Abteilungen, mehrere 9teit)en ber fernblieben ©teHung bei ber Drtfctjaft @utali*

foroöfaja abäufdjnetben. ©ie matten babei 400 ©olbaten ju ©efangenen unb erbeuteten 3Ka;

fdbjnengeroebje, beren 3af)l noc
*J

n^ feftgefteHt ift.

9. sJioücmbcr.

Heeresgruppe beS ©.g.SDc. o. ^inbenburg: S)ie ruffifct)ert Singriffe tourben audt) geftern

roefilicb, unb fübltdEj oon 3tiga, roeftlidt) oon Safobftabt unb oor 2)ünaburg, ot)ne jeben @r*

folg fortgefefct. %n ber 9cact)t com 7. jum 8. SRooember roaren fetnbltcfje Abteilungen tncftlidt) oon

Sünaburg in einen fdjmalen Seil unferer oorberen ©tellung eingebrungen. Unfere Gruppen

warfen fie im ©egenangriff mieber jurüct unb madjten einen Dffijier, 372 3Jlann ju ©efangenen.

Heeresgruppe beS ©.5.2W. Sßrinj Seopolb oon 33 an er n: %m Saufe ber ^aajt fanben

an oerfdjiebenen ©teilen ^atrouiüenfämpfe ftatt.

AuS ber ruffifdjen üföelbung: SinfS ber Aa in Kurlanb Ijaben unfere Gruppen bie

©egenb 5fttidt> oon Äemmern befefct unb oiel 3Jhmüion unb ÜDcaterial erbeutet, baS bie Seutfcb.en

auf iljrem überftürjten SRücfjuge im ©tidje liefen. 2)ie feirtblidje Artillerie befdc>iefst b^eftig bie

©teHungen, bie nur tagS juoor in ber ©egenb oon Dlai, norböftlia) oon SJcitau befe^t Ijaben. 3n

ber ©egenb oon Qalobftabt ^aben mir nacb, einem erbitterten Kampfe bei ber 3JJünbung beS

gluffeS Lüftern bie Drtfdjaft ©pulen befefct. 3n ^er ©egenb oon 2)ünaburg tjaben roir nadj

t)artem Kampfe mit blanfer SBaffe bie Drtfdjaft Sß u r i n i f dj f i am 2ßeftufer beS ©roentenfeeS befe^t

unb etioa 100 2Jtann gefangen genommen.

10. sJioucmlicr.

Heeresgruppe beS ©.g.SK. o. Hinbenburg: 2BeftIidc) oon SR ig a rourbe ein rnffifdjer 93or*

ftofs gegen Hemmern $um ©tet)en gebraut. SCBeftlid^ oon Safobftabt mürben ftärfere, jum

Angriff oorgeb.enbe feinblidje Gräfte jurücfgefcb^lagen. ©in Dffijier, 117 2Rann finb in unferer Qanb

geblieben. S3or Sünaburg befcb.ränften fia) bie Muffen geftern auf lebhafte Sätigfevt it)rer

Artiaerie.

Heeresgruppe beS ©.ft.üR. ^ßrinj Seopolb oon Sanern: 9ttd)tS 9ceue8.

11. «ooember 1915.

Heeresgruppe beS ©.ft.SJc. o. Hinbenburg: Sei Äemmem (loeftlidt) oon SRiga) rourben

geftern brei Angriffe, bie bureb, geucr ruffifdjer ©rf)iffe unterftü^t rourben, abgefdjlagen. %n ber 9carf;t
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ftnb imfere Gruppen planmäßig unb ungeftört com geinbe ou8 bem SBalbgelänbe roeftlicb, unb füb=

toeftlid) von © dj l o t jurücfgejogen roorben, ba eg burcb, ben SRegen ber legten Sage in ©umpf oer«

roanbelt ift. Sei Serfemünbe (füböftlia) uon 9iiga) fam ein feinblidjer Singriff in unferem fteuer

nidjt }ur Durchführung. Sei einem furjen ©egenftofj nat)men roir über 100 9tuffen gefangen.

^eereSgruppe beg ®.%M. Srinj Seopolb oon Sägern: S)ie Sage ift unoeränbert.

21 u 8 ber ruffifd)en ÜJielbung: 2ln ber 3)üna, in ber ©egenb oon Uerjüll, Ijaben fia)

Seile unferer Gruppen mit £ilfe ber fcgroeren SlrtiÜerie ber 3Heierei oon Serfemünbe bemächtigt;

einige Sufeenb ©efangene mürben gemacht unb jroei Üflafdjinengeroetjre genommen, ftmei oom geinbe

unternommene ©egenangriffe mürben mit großen Serluften für bie 2)eutfd)en abgeroiefen.

12. Wooember 1915.

Heereggruppen ber ©.g.üDc. ». Hinbenburg unb Srinj Seopolb oon Sagern:
Keine roefentüctjen ©retgniffe.

31 ug ber ruffifcrjen Reibung: 2>n ber ©egenb oon ©djlo! machten unfere Gruppen unter

fteten kämpfen ^ortfc^ritte roeftlidt) oon ^taggafem. 9lafy elftägigen, faft ununterbrochenen Kämpfen

fmben unfere Gruppen, bie big ju ben Ruften in ben «Sümpfen ftegenb fämpften, Hemmern unb

2lnting genommen. Sie 25eutfd)en gaben beträchtliche Serlufte erlitten; j;e mürben nadj SBeften

jurücfgeroorfen. 2Bir machten ©efangene unb erbeuteten ein aitafcginengeroetjr. S5er erbitterte Kampf

beim ©egbft Serfemünbe, in ber ©egenb oon UerJüH bauert immer nodj fort. 3Bir fdjlugen im

Saufe beg £ageg jetyn fjartnäcfige Singriffe ber Seutfcgen ab, il)nen fmrte Serlufte jufügenb. Serge

oon fernblieben Seidjen liegen oor unferen ©cgüfcengräben. %m Serlaufe ber Kämpfe fyabtn an biefem

Sage auf ber gront oon 3tiga unfere Jungen li taut fegen Gruppen, bie ©djulter an ©djulter

mit unferen Gruppen unter äufjerft fegroierigen ©elänbeoerfjältniffen fämpften, neuerbingg Sroben

il)re8 potjen milüärifcfjen SBerteg abgelegt.

13. sJcoücmbcr.

2)ie Sage ift unoeränbert. Sereinjelte rufftfdje Sorftöfje mürben abgeroiefen.

14. SRoöember.

Sei ben £eereggruppen ber ©.g.SJi. o. £inbenburg unb Srinj Seopolb oon Sagern ift bie Sage

unoeränbert.

15. üftooember.

Heereggruppe beg ©.g.UJc. o. §inbenburg: 3" ber ©egenb oon ©morgon braa) ein

ruffifdjer £eilangriff unter fdjroeren Serluften oor unferer ©teHung jufammen.

^eereögruppe beg ©.g.SW. Srtnj Seopolb oon Sagern: ÜJiidjtg 3ieue8.

16. sJioüciul)cr.

2)ie Sage ift auf ber ganjen gront unoeränbert.

17. 9Iotiember.

3tuffifct)e 3erftörer befefjoffen geftern an ber -Korbfptfce oon Kurlanb Setrag ge unb bie ©egenb

fübroeftlid) baoon. ©onft ift bie Sage unoeränbert.

19., 20. unb 21. «Kooember.

©leictjlautenbe3Jielbungen: „2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert" unb „9Mct}tg 9ieueg"

.

22. 9h>t>cmber.

©in fcfjroac^er ruffifdjer Sorftofj gegen ben Äitct)t)of oon Sllu^t (norbroeftlidj oon Sünaburg) tourbe

abgeroiefen. ©onft ift bie Sage unoeränbert.

23. Wooembcr.

Keine roefentlidEjen ©retgniffe.

24. 9tot>cmbcr 1915.

£eereggruppe beg ©.g.SJt. o. £inbenburg: ©üböfilia) oon 3ttga fielen bei einem Sorftofj

auf Serfemünbe, ber bie Muffen oorübergetjenb aug bem Drte oertrieb, fecfjg Dffijiere unb

700 2Kann gefangen in unfere £anb; jroei SHafcfnnengeroeljre rourben erbeutet.

©in oorgefdjobener Soften in 3 an

o

pol (nörblia) oon SHujt) mufjte fidj oor einem rufftfdjen

Slngriff jurütfjiegen. 2)urct) ©egenangriff rourbe bag ©eb,öft roieber genommen.

Heeresgruppe beg ©.g.W. Srinj Seopolb oon Sagern: SDie Sage ift unoeränbert.

31 ug ber ruf fi fegen SRelbung: 2luf ber $ront oon 3tiga, in ber ©egenb roeftliä) beg

KangerfeeS, mufjten fia) bie ©eutfe^en oon neuem fteQenroeife jurücfjieljen. Sor bem ©übenbe ber

S)aleninfel griffen bie 2)eutfcb,en geftern oormittag an unb befefcten bag ©eb.öft oon Serfe«
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m ü n b e. Unfere Gruppen unternahmen, unterftüfct oon herbeigeeilten 9teferoen, einen Singriff unb

nahmen SBerfemünbe roieber. Slm gleiten Sage griffen unfere neugebilbeten litauifdjen Gruppen

ftürmifa) ben getnb an unb gaben fo oon neuem einen 23emet8 oon Sapferfeit unb 3Jlut. Sluf bem
linfen Sünaufer nörblidj oon SHujt Emben wir nadj Äampf baS ©eljöft Sanopol befefct.

25. «oöember 1915.

Heeresgruppe beS ®.g?.2K. o. ^»inbenburg: 23erfemünbe ift feft in unferer §anb. 2Me

3atjl ber ©efangenen frnt ftdj auf neun Dffijiere, 750 2Rann, bieSeute auf brei 2ßafa)inengen)eb/re err)öt)t.

Sei ber Heeresgruppe beS @.ft.2R. Sßrinj Seopolb oon Sauern ift bie Sage unoeränbert.

SluS ber rufftfdjen SWelbung: ©eftern abenb oerfudjten bie Seutfdjen, gegen Hemmern
oorjurütfen, mürben aber jurücfgefcfjlagen. SBeim ©etjbft Serfemünbe bauert ber ßampf noa) an.

Söä^renb ber 23efefcung einer Slntiblje in biefer ©egenb tjaben unfere Gruppen 100 £)eutfd)e gefangen

genommen unb fedjS üWafdiinengeroeljre erbeutet.

26. Wooember.

Heeresgruppe beS ©.g.HJt. o. Hinbenburg: ©in SBerfud) ber Muffen, bie SÜliffe bei

$ u
l
p e ju überfä)reiten, tourbe oereitelt. geinblidje Singriffe bei SBerfemünbe unb auf ber

Sßeftfront oon 2)ünaburg finb ab gefdjlagen.

Heeresgruppe beS ®.g.3Ji. ißrinj Seopolb oon Saoern: 9JidjtS üfteueS.

SluS ber ruffifdjen ÜWelbung: $n ber ©egenb beS ©eljöftS oon 33erfemünbe bauerte geftern

ber Äampf ben ganjen Sag über an, ofjne ©rgebniffe auf ber einen ober anbern «Seite, ©egen

Slbenb lief; ber Äampf an gefügten naa).

27. Wooember.

Sluf bem öfilidjen ÄriegSfdjauplafc feine mefentließen ©reigniffe.

28. Siooember.

Heeresgruppe beS ©.5-2R. o. Hinkenburg: ©in feinblidjeS glugjeug mürbe bei Sufdj?

l)of (fübmeftlidj oon Qafbbftabt) bura) aKafdunengeioeljrfeuer Ijeruntergefdioffen. @S ftürjte jtoifcfien

ben beiberfeitigen Stellungen ab unb mürbe in ber 9iad)t oon unferen Patrouillen geborgen.

Heeresgruppe beS ©.früW. ^ßrinj Seopolb oon 33aoem: Sftorböftlidj oon Saranonütfdji

nmrbe ein ruffifdjer JBorftof; abgetoiefen.

29. Woöember.

Sie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

SluS ber ruffifdjen Reibung: Jiorbroeftlia) oon 2)ünaburg in ber ©egenb oonSllujt unD

beS 35orfeS ßaftmirf a)l i eröffneten bie 2)eutfcb,en in ber -Kadjt com 27. auf ben 28. SRooember

ein heftiges StrtiHeriefeuer gegen unfere ©djüfcengräben unb ergriffen bie Dffenfioe. Sura) baS !on-

jentrifdje ^euer unferer SlrtiHerie unb burdj unfer ©eroeljrfeuer jurücfgefdilagen, jogen bie 2)eutfd)en

fitf) in it)re ©djüfcengräben jurücf unb roaren alSbann bem geuer Uirer eigenen Batterien auSgefefct.

Unfere Gruppen nüfcten baS auS unb ftürmten ifyrerfeitS jum Singriff oor. infolge biefeS ©egen=

angriffS mürben bie Seutfdien oon bem ©et)öft Äaftmtrfdjft unb auS einem ©ef)blj roeftlia)

baoon oertrieben. ©in Seil unferer Sruppen brang in %Üü£t ein unb befehle ben bftlidjen 33orort.

Sn ©ntroieflung biefeS ©rfolgeS befehlen mir bie beiben griebtjöfe beS 2>orfeS unb einen Seil ber

beutfdjen ©tfjüfcengräben meiter füblia) baoon. S>er Kampf entroidelt ftd) fortbauernb. 2)aS Sirtilleries

feuer ift auf beiben ©eiten heftig. . . . ©übroeftlidj oon ^JinSt oollfütjrten unfere ^ßlänller einen

glänjenben ©inbrudj hinter bie beuifdjen Sinien. Sn *>er 3laä)t oom 27. auf ben 28. SRooember

griffen fie, nacfjbem fie unbemerft baS ©tabSquartier ber 82. beutfdjen 2)ioiffon, baS in einem

Herren^aufe bei Kernel gelegen mar, erreicht Ratten, bie ©tabSroaaje unoermutet an; mit §anb*

granaten unb S3ajonettftö|en mürbe bie 2Bad)e niebergemaa^t, jroei ©eneräle, barunter ber Äomman=

bant ber Dioifion, ein Slrjt unb brei Dffijiere mürben gefangen genommen. 2)euifcb,e Hilfstruppen,

bie oom 25orfe ©oronicje b.erfamen, jtoangen unfere ^Jlänfler, fia) jurüdfjujie^en. 2)ie ©efangenen

mürben auS ben Kämpfen entfernt. Unfere S3erlufte belaufen fia) auf neun SKann oerrounbet unb

einen Soten. Dffijiere unb ©olbaten rcetteiferten an Sapferleit.

30. sJiOöcntber.

Sie Sage ift unoeränbert. ©in beutfdjeS glugjeuggefdjroaber griff bie Bahnanlagen oon S j a d) o-

m i t f a) i (füböftlia) oon Saranoroitfcb.i) an.

1. Sejember 1915.

A?eine mefentlidjen ©reigniffe.
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2. 2>e§ember 1915.

2)ie Sage ift unoeränbert. 2Me Säuberung bc8 rufftfdjen £age8beridjte8 com 29. 9cooember über

Äämpfe bei 3 Hu^t— flaf imirf djü ift frei erfunben.

3. T>ejcmbcr.

Auf bem größten Seile ber gfront b>t fta) nidjtS oon Sebeutung ereigne*.

4. Tejcmbcr.

Seine befonberen ©reigniffe.

2)ie bereits im beutfdjen £age8berid)t com 2. 2)ejember jum Seil ridjtiggefteHte rufftfdje SSer*

öffentlidjung oorn 29. Stooember enifprid)t auä) in iljren übrigen Angaben nidjt ber SBaljrljeit. Sei

bem rufftfdjen UeberfaQ auf Steroel (fübroeftlidj SßinSf), ber nur unter einfjeimifdjen unb mit bem

©umpf; unb SBalbgelänbe ganj nertrauten güljrern möglta) roar, fiel ber StoifionSIommanbeur in

getnbeSIjanb. Anbere Dffijiere roerben niajt oermifjt.

5. 2)e^ember.

Äeine roefentlidjen ©reigniffe.

6. Sc^ember.

3>n ber Sflorgenbämmerung bradj geftern ein rufftfdier Singriff fübroeftltdj beS 33 a b i t * © e e §

(roeftlid) oon 9Uga) oerluftreicb, cor unferen Stnien jufammen.

©in burd) ruffifdjeS ArttHeriefeuer oon ©ee b,er getroffenes beutfdjeS glugjeug rourbe bei 2Harfs

grafen (an ber furlänbifa)en Rufte) mit feiner Semannung geborgen.

7. 2>ejember.

2>ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

8. $>e$ember.

An ber gront ber Heeresgruppe beS ©.g.Sft. o. ^inbenburg rourben oereinjelie 33orftbfje

fdnoadjer ruffifdjer Abteilungen jurücfgefdjlagen.

9. 2>ejember.

Abgefefjen oon etnjelnen ^atrouiUengefeajten ift nidjtS ju berieten.

10. 2)c5ember.

9Ud)t8 9?eue8.

11. ^ejember.

2)ie Sage bei ben Heeresgruppen ber ®.g.3Jc. o. ^inbenburg unb ^5rinj Seopolb oon
33 an er n ift unoeränbert.

12. 2>esember.

©djroädjere ruffifdje Sräfte, bie in ber ©egenb be8 2Barfungs©ee8 (füböftlia) oon 3afobftabt)

unb füblid) oon ^SinSf gegen unfere Stellungen oorfüfjlten, rourben jurücfgeroiefen.

13. 2>esembet.

|>eere8gruppe be8 ©.g.üDi. o. ^»inbenburg: An oerfdjiebenen ©teilen fanben Keine ©efedjte

oorgefdjobener Sßoftierungen mit feinbliajen AufflärungSabtetlungen ftatt. 2)abei gelang e§ ben

Stoffen, einen fdjroadjen beutfdjen Soften aufjuljeben.

Heeresgruppe beS ©.g.SK. Sßrinj Seopolb oon 33anem: ©in oergeb!ia)er Angriff gegen

unfere ©tellung bei 2ß u l f a (füblid) beS 2Bngonoro8fojes©eeS) foftete ben Stoffen etroa 100 -Kann

an blutigen 33erluften unb an ©efangenen.

14. unb 15. $)cjember.

Äeine roefentlidjen ©reigniffe. SftidjtS ÜReueS.

16. 2)ejember.

Heeresgruppe beSö.g.SR. o. Hinbenburg: Stofftfdje Abteilungen, bie nörblid) beS 2) r o S=

ro j a t n f e e S bis in unfere Stellung oorgebrungen waren, rourben burd) ©egenangriff jurütfgeroorfen.

3n ber ©egenb ber 35erefinamünbung brad) ein 33orftof$ beS geinbeS im geuer unferer In-

fanterie jufammen.

Heeresgruppe beS ©.g.SJt. ^Brinj Seopolb oon 33 an er n: Sie Sage ift unoeränbert.

3todjt8 fam eS ju fleinen gtatrouillenäufammenftöfjen.

17. Sejeotber 1915.

Heeresgruppe beS ©.ft.aR. o. Hinbenburg: Stofftfdje Angriffe jroifdjen ftaroej* unb
SJtiab jiolfee brauen nadjtS unb am frühen borgen unter erheblichen 33erluften für ben ^txnt>

oor unferer ©teQung jufammen. 120 SRann blieben gefangen in unferer Hßnb.
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Heeresgruppe be$ ®.g.2Jt. 5ßrinj2eopoIb sott 33anern: ßeine ©reigntffe oon S9e=

beutung.

18. $esem&er 1915.

2)ie 3a ^' oer Jtoifdjen SRarocj« unbSJJiobjiolfee eingebrachten ©efangenen t)at fta) auf

jroei Dfftjiere unb 235 -Mann er^bejt.

2)ie Sage ift an ber ganjen gront unoeränbert. ßg fanben nur Heine ^atrouillengefedjte ftatt.

19. Sejetnber.

kleine ruffifdje Slbteilurgen, bie an oerfdjiebenen Stellungen ßegen unfere Sinien oorfübjten,

rourben abgeroiefen.

20. $>esember.

2)ie Sage ift unoeränbert.

21. 2>eäem&er.

3n ber 9iad)t com 19. jum 20. 2>ejember tjatte eine norgefdiobene ruffiferje Abteilung baß natje

oor unferer gront liegenbe ©et)öft Setfdjt (bidt)t fübeftlid) t>on Sßibfu) befefct; fte rourbe geftern

roieber oertrteben.

©üblid) be§ 2Bngonon)8fojefee8 mürben feinbliOje ©rfunbungeabteilungen abgeroiefen.

22., 23. unb 24. Sejember.

©leirfilauienbe SWelbungen: Äeine befonberen ©retgniffe.

25. 2)esember.

Sin oerfdjiebenen ©teilen ber gront fanben ^?airouiHengefecf)te ftatt. Stufftfdje Slufflärunggs

abteilungen, bie an unfere Sinie Ijeranjufommen uerfuebten, rourben abgeroiefen.

26. 2)escntber.

2)eutfd)e ^atrouiüenunternecjmungen in ©egenb oon ©ünaburg waren erfolgreich

27. 2)esember.

9fJi$i8 9ceue8.

Slu8 ber ruffifdjen -Ulelbung: 3« ber Küftengegenb ton ©djmarben (12 Kilometer oft*

Udj Sudum) rourbe burdj eine Slbteilung ^reifc^Ärler ein Singriff angefefct. ©egen r>ier Uf)r

morgens näherte ftd& ein Seil unbemerlt ju ^ferbe einem beutfd)en Soften, ber fid) in Hütten

t)inier einem ^ralit^inberniS befanb, burd&fdjnitt an mehreren ©teilen ben ©tad&elbrat)!, ftürgte ftdt)

auf bie glitten unb roarf Hanbgranaten in bie genfter. Xie SEeutfdjen, bie su entfommen oer«

fudjten, rourben mit bem SBajonett getötet unb alle Soften nadj furjem 23ajonettfampf niebergemad)i.

©ed}8 ©olbaten rourben gefangen genommen, ©inem Meinen Seil gelang e8 nadj oerfdjiebenen

Stiftungen ju fliegen. Srofc heftigen geuerS oon ©üben t)er gelang ben greifdjärlern ber 5iücl=

jug; unfere 33erlufte ftnb unbebeutenb.

28. 2>cseittber.

Sin ber 33 e r e f i n a rourben rufftfdje ©riunbungäabteilungen abgeroiefen.

29. $>ejembet.

Sin ber Äüfie bei Staggafem (norböftlidt) oon Suffum) fdjeiterte ber SJorftofj einer florieren

ruffifdjen Slbteilung. ©üblid) oon ^SinSl rourbe eine ruffifdje gelbroad)e überfallen unb aufgehoben.

30. $>esember.

©üblid} oon ©djlo! rourben SBotftofte rufftfdjer 3>agbfommanbo8 abgeroiefen.

31. Dejcmber 1915.

Äeine ©reigniffe oon befonberer SBebeutung.

1. 3<niuar 1916.

Sei g-rtebridjfta'bt fdjetierte ein über ba8 ©i$ ber 2>üna geführter rufftfdjer Singriff in

unferem geuer. geinbltdje Sagbfommanbog unb Patrouillen rourben an mehreren ©teilen ber gront

abgeroiefen.

2. ^nmiar.

Sin oerfdjiebenen ©teilen ber gront rourben oorgetjenbe rujfifdje Abteilungen abgeroiefen. Starb«

lidt) be8 SroSrojatof ee8 roar e8 einer oon it)nen gelungen, oorübergebenb bi8 in unfere ©teUung

oorjubringen.

3. Januar 1916.

S)ie 3tuffen festen an oerfa^iebenen ©teilen mit ben gleiten SJJi^erfoIgen rote an ben Dörfer*

ge^enben Sagen iljre Unternehmungen mit Patrouillen unb SagbfommanboS fort.
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^JH&Sfadt, oDorfSßahn/tafi^Wirtsc/rafi, iSchloss/fWindmühler^^Wassermühle^Jägerhaus.

£)er ungefähre Sßerlauf ber $ront ber SSerbünb eten im Dfren um bie

3ar>re6roenbe 1915/1916

Ueberfi<f)t6f arte VI. - 2)er2).üna entlang j reiferen 3!a lob fr ab t unb3llurr. -

93 gl. bie 21 nf er) lug f arten ©. 25 1 unb 2 5 9.



256 55) i c ©rctgniffe an ber Oft front im btitten ftriegSfyalbjaljr

4. Januar 1916.

2luf allen ßriegSfdjaupläfcen leine ©reigniffe oon Bebeutung.

5. Januar.

2)ie Sage ift unoeränbert.

6. Januar.

©ine im SBalbe füblidj oon Safobftabt oorget)enbe ©rfunbungSabteilung mufite ftdj cot über=

legenem feinblidjem Singriff roieber jurücfjieljen.

8., 9., 10. unb 11. ^autton.

©leidjlauienbe Reibungen: $eine ©reigniffe Don SBebeutung. Sie Sage ift unoeränbert.

12. Januar.

33ei Senenfelb (fübroeftlid) oon 3Uujt) brad) ein ruffifd^cr Angriff oerluftreidj cor unferer

(Stellung jufammen.

13. O'anwflr.

Erfolgreiche ©efed^te beutfdjer Patrouillen unb ©tretffommanbog an oerfdjtebenen Drten ber Jront.

Sei SlotDofjolü (jrotfdtjcn ber Dlfdjanfa unb ber Serefina) tourben bie Muffen axxi einem von

gefdjobenen ©raben oertrieben.

14. unb 16. fta«««*«

Äeine ©reigniffe oon befonberer Sebeutung. — Sie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

17. ^attuat.

©dmeeftürme bef)inberten auf bem größten Seil ber groni bie ©efedjtgtätigfeit. ©3 fanben nur

an einjelnen ©teilen SßatrouiUenfampfe ftatt.

18. Januar.

S8ei Sünliof (füböftlidj oon SRigo) unb füblidj oon 2Bibfo gelang eS ben Stoffen unter bem

©djufce ber Sunfelljeit unb be8 ©djneefturmS, oorgefdjobene Heine beutfdje Sßoftierungen ju über-

fallen unb 3U jerftreuen.

19. Januar.

2ln ber gront nichts 9ceueS.

20. Januar.

2lrtillerietampfe unb Sorpoftengeplänfel an mehreren ©teilen ber gront.

22. tfanuar.

Sei ©morgon unb oor Sünaburg 2lrtillerie!ämpfe.

23. ftanuar.

Sie Sage auf bem öftlidjen ßriegöfdjauplafc ift unoeränbert.

24. Januar.

SRörblid) oon Sünaburg tourbe oon unferer 2lrtiHerie ein ruffifdjer ©ifenbaljnjug in SBranb

gefdjoffen.

25. Januar.

9tofftfd)e SBorftöjje tourben an oerfdjiebenen ©teilen leidet abgeroiefen.

26. äfattuar.

Äeine befonberen ©reigniffe.

28. Januar.

SeiberfeitS oon 3DB i b f 9 (füblidj oon Sünaburg) fanben Heinere ©efedjte ftatt, bei benen mir

©efangene madjten unb 3Jiaterial erbeuteten.

21 ug ber ruf f if de) en 2Jlelbung: Sie Seuifdjen feierten ben ©eburtStag Äaifer SBiltjctm IL

bod) bemerfte man fein befonbereö Seben in if>ren Sinien.

29. unb 30. Januar.

Sie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. — Äeine ©reigniffe oon befonberer Sebeutung.

31. Januar.

3toffifd)e Slngrtpoerfudje gegen ben Äirdjljof oon SB i 8m an (an ber 2la, roeftlid) oon SRiga)

fdjeiterten in unferem Snfanterie* ""& 2lrtiHeriefeuer.

1. Afbrnar.

Äeine befonberen ©reigniffe.

3. 3febntar 1916.

Sie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.
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$*or CRtga
SJHtte Dftober unb Anfang 9?ooember 1915

S)er SBrücfentopf SRiga, öftlid) beS SirulfumpfeS, roar äfmlict) benen oon ®ünaburg unb

^afobftabt ftarf unb in oielen Ijintereinanber oerlaufenben Stellungen ausgebaut, bie

fid) an bie Xucfum—SRigaer SBalmlinie, bie Aa, ben fleinen Stojenfee unb ben SBabitfee

anlehnten. 3)er Sßormarfcf) ber l)ier auf bem nörblicgen beutfdjen Ulüget eingelegten

Gruppen roar im September 1915 unter Heineren ©efeckten bis an bie öinie £ucfum—
äftitau—SauSf"—SBirf^See gekommen; bann roaren fie im Anfdjlufj an bie 93orftöfje

ber angrenjenben beutfctjen ©ruppen mit bem redeten fjlüget mit *8auSf als ©re^punft

gegen Senneroaben an bie $üna abgefctjroenft, roo fte auf heftigen 2Btbetftanb beS injroifc^en

burd) fibirifc^e Gruppen oetftärften geinbeS fliegen. Aber roä^renb bie Muffen bei 3Jlaltan,

füblict) oon Senneroaben burct)jubred)en oerfudjten, um i^rer an bie 5)üna gebrauten

XII. Armee SRautn jur ©ntfaltung gu fdjaffen, befdjränfte ftd) bie beutfdje £eereSleitung

auf eine energifdje Söerteibigung biefeS grontalabfdjnittS, entjog ben 5Ian^" fooiel

Gräfte al§ nur möglict), oerftärfte ftd) in ber Sflitte unb bract) am 16. Dftober 1915 ganj

überrafd)enb nad) nur furjer Artiflerieoorbereitung bei ©rojj*®fau burd) bie tufftfctjen

Sinien burd). ®ie $)urd)brud)SftetIe rourbe fofort erweitert, ftarfe Stellungen, nament*

lid) bei ©arrofen unb hinter bem gleidjbenannten ^lüfjdjen rourben genommen, barüber

l)inauS bie Sinie bis Dlai oorgetragen unb erft am ÜUciffeflufj haltgemacht. ®amit roar

ber SDtitauer Kronforft burdjfdjritten unb ber 9tanb ber SirukSümpfe erreicht.

5)er SRing oor Sfttga lag nun, nad) ben Söeridjten oon SRolf SBranbt unb Dr. gritj

2öertf)eimer („Sforbbeutfdje Allgemeine Rettung" 19. XI. 15 unb „granffurter 3eitung"

24. XI. 15), in eiroa 15 Kilometern ©ntfemung oor ber Stabt unb fcgob ftd) bei KeKau
nod) etroaS näl>er Ijeran. Qn roieber^olten SSorftöfien, bie offenbar in ftrategifdjem Qu--

fammenljang mit ben $urd)brudjSoerfudjen oor ®ünaburg (ogl. S. 258 f.) ftanben, fucgten

bie Muffen, oon SRabto 2)imitriero geführt, Anfang üftooember 1915 ben SRing ju burdj*

brechen. 58ei Dlai, bei Keffau, bei $)ünl)of griffen fte an, burd) forgfame Artillerien

oorbereitung oon neun* bis jelrnftünbiger $>auer untetftü^t. $>aS oöHig oerfumpfte

©elänbe, baS burd) ben fdjtneljenben Sdimee oöllig unpaffterbar geroorben roar, lief*

biefen Singriffen trotj ber großen ÜRenfdjenopfer oon oorn^erein roenig 3Röglid)feiten.

Srofcbem rourben bie rufftfdjen ^nfanterieltnien immer roieber unb, roie einroanbfrei

beobachtet rourbe, am 8. ÜRooember 1915 bei Söunbul fogar oon Kofafen mit ^ßeitfdjen*

Rieben jum Sturm oorgetrieben. %m ©änfemarfd) arbeiteten ftd) bie Angreifer burd)

ben Sumpf, rourben oon ben beutfdjen 9ttafd>inengeroel)ren abgemäht unb blieben in

bieten Steigen oor ben beutfdjen Stellungen liegen. ®en QSerrounbeten, bie ^ier eine

ftugel in ben Sumpf roarf, roar nic^t me^r ju Reifen. 3Jlan ^örte i^r jammern unb

Sct)reien in ben langen üftädjten, aber niemanb tonnte in ben Sumpf, bie Sterbenben

SU f)oIen. "Und) bei 3BiSman fanb ein auf Patrouille oorge^enber ArtiQeriebeobad§ter

eine Scptjenreifje oon 50 9Jiann im 2lnfd)lag liegen. 911S er, ba er fein 3*uer erhielt,

jtdj nä^er heranarbeitete, fanb er bid)t nebeneinanber 50 2ote, meift mit ftopffdmfj.

9lad) einem in ber „8ölnifd)en ßcitung" (18. III. 16) oeröffentlicf)ten ^elbpoftbrief

roar baS 11. ruffifdje Regiment, baS ftcg an ben oergeblictjen Sturmangriffen längs ber

Strafe Ke!(au—©ro§*©fau beteiligt ^atte, ebenfo roie baS 12. Regiment, nad) 2luSfagen

rufpfc^er ©efangener, faft aufgerieben roorben. S)aS 11. Stegiment foll an einem 2age

allein 42 Offiziere oerloren ^aben. S8on 175 9Jcann ber 10. Kompanie blieben nur

42 2Kann am ßeben. %n ben anbern Kompanien foll eS äfmlidt) geroefen fein. £)ie tiefte

beS StegimentS roeigerten ftdt), einen für ben näc^ften Sag befohlenen Angriff burdtjäu-

führen; fie rourben barauf^in nact) 9liga nörblict) ber 3)üna jurücfgenommen.*

95on nun an fjerrfctyte auct) an biefem grontteil oer^ältniSmä^ig 9lu^e.
«ailerMeg. XII. 17
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£3or $)ünabura,

2Bäbrenb bie eigentliche ©tabt 2)ünaburg am öftltdjen Ufer ber 5)üna liegt, erftreeft

fid) ber UeftunQgbcjirC, ber nidjt me^r mit ©tein, 93eton unb ^ßanjerplatten geftd)ert

tft, fonbern mit ©anb, unb fomit aud) fdjroerften Kalibern SBiberflanb ju leiften

uermag, am roeftlidjen Ufer be§ ftluffeS in einem £>albfrei§ mit ber ©tabt al§

Zentrum unb einem SftabiuS oon etroa 22 Kilometern. „%a$ ©elänbe tnnetfjalb biefeS

SRingS beftebt," nad) einem 93erid)te oon SRubolf o. Kofd)ü$fu in ber „S3offtfd)en Qtu
tung" (11. XI. 15), „au§ taufenb gro&en unb fleinen 'öobenroetlen, £>ügeln, ©d)lud)ten,

©ümpfen, 93ad)tälern, au8 3Balb, $elb unb 2Biefe in bunteftem S)urd)einanber. Unb
jebe 93obentoeHe, jeber £)ügel, jebe Sööfdjung ift mit ootbereiteten ©djütjengräben oer*

fe^en. üfttdjt oon ben Gruppen in ber @ile be§ Kampfes aufgeworfene ©djütjengräben,

fonbern tief aufgehobene, abgeftufte ©änge unter breiten Tädjern, au§ ftarfer halfen*

unb breifadjer SRafenberfe, auf ©äulen rufyenb. £>inter biefen fortlaufenben ©d)ütjen*

Käufern, bie gegen ©djrapneüe unb ©prena.ftütfe auSreidjcnben ©djutj geroäfyren, führen

Saufgräben in Unterflänbe, bie bomben fidjer ftnb, unb in fogenannte ^udjSlödjer, tief

unb roinflig in bie @rbe ^inabgefto^en, fo bafe feine ©efdjofjioirtung tjinabreidjt. ©obalb

baS feinblidje Slrtilleriefeuer eröffnet roirb, fdjlüpft bte SBefatjung auS ben ©djüfcentjäufern

in biefe rücfroärtigen 93et liefe, roäbrenb 93eobad)tet fdjarf aufpaffen, mann ber ©türm an*

fetjt. 2Borauf bie ©djütjengräben fofort roieber oon feuernben $lintenrob,ren ftarren . . .*

2)ie beutfdjen Gruppen batten ibren 93ormarfd) nad) ber SBefetjung ber ruffifdjen

Stellungen 3Jiebbum—©renjtaI junäd)ft unterbrodjen ; bie SRuffen binßcgen, bie ade per»

fügbaren Wannfdwften Ijicx jufammengejoejen batten, ftütmten mit einem im Dften bisher

äufjerft feltenen Aufgebot oon Slrtiderie, baä größtenteils ^apan geliefert batte, mit 35er»

graeiflung unb i£obe$oerad)tung immer aufs neue oor, um biet oor 'Sünaburg ben $urd)s

brud) burd) bie Dflfront ju erjroingen, ben ibre franjöfifd)en 93etbünbeten gleidjjeittg in

ber Champagne burd) bie SBeftfront anftrebten. sJlad) ben S3erid)ten oon SRolf 93ranbt

in ber „-ftorbbeutfdjen allgemeinen Leitung* (3. XI. 15 unb 13. XI. 15), roie oon Dr. g-rifc

SBertfyetmer in ber ^fJranffuTter geitung" (3. XI. 15) begannen bie Singriffe am 10. Of*

tober 1915 in gtöfjerem ÜRajjftab unb fteigerten fid) bi§ jum 17. Oftober, ©egen ganj fdjmale

^rontabfdjnitte mürben gegen fteben tuffifdje l&toiftonen (jroei Sioifionen oom IV. KorpS,

jroei $>toifionen oom XIV. KorpS, bie finnifebe ©djütjenbrigabe, Seile beS V. fibirifdjen

KorpS unb SReferoen) oorgetrieben. $)er 14. Oftober, ber £>aupttag ber Slrtitteriefdjladjt,

bereu 3iele t)auptfäd)ltd) ©ateni unb ©tenjtal roaren, bradjte oier Singriffe. S)er oor*

berfte, oollfommen oerfdjüttete beutfd)e ©raben rourbe, ba er im ruffifdjen iJtontenfeuer

lag, geräumt, aber bie jfront felbft roanfte nidjt. 23erge ruffifdjer Üoten tjäuften ftd)

ju ftarfen natürlichen ^>inberniffen. 91m 15. Oftober griffen bie SRuffen fed)8mal in

&itgfolonnen, oierunbjmanjig ©lieber tief, füblid) ber &bauffee an. ©8 mar einfad) nid)t

möglid), felbft mit 9ttafd)inengeroebrfeuer, bie bei Georgengrauen angreifenben biefen

9ftaffen abjumä^en. ©in $eil brang am 16. Oftober, an bem brei Singriffe abgeroetjrt

roerben mufjten, in bie beutfdjen ©räben, in benen fid) ein roütenber Kampf, ÜDcann

gegen Wann, entfpann. 93ei auffommenbem ßidjt rüdten bie beutfdjen 93ataillone roieber

oor unb eroberten bie oerlorcnen ©tücfe jurücf. 2Ba8 oon ben Stuffen übrig blieb —
300 Wann — rourbe gefangen genommen. Dftpreufjen, fd)leftfd)e ßanbroebr, lRt)einlänber

jeid)neten fid) hierbei befonberS au§. ®er 17. Oftober roar mit fünf Singriffen ber

fd)toerfte Sag. Slm Worgen ftürmten oier ruffifdje ^Regimenter, um 2 Ubr 30 Minuten

folgte ber jroeite Slngtiff, roeitere um 5 Ubr 45 «Minuten, 7 Ubr unb 9 Ubr 30 Winuten.

3)ie Seidjen lagen roieberum fdjicbtroeife oor ben beutfdjen ©tellungen. Slm 18. Dftober

enblid) roar iRubetag, unb, als am 19. Ottober 1915 bie ©ibirier abermals angreifen

foUten, weigerten fte ftd) unb liefen über.
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*0^Stadt,oDorC-^a/inhofMrfschafit
tSch!oss,*Wlndmüh/e,'3=^

©et ungefähr« ©erlauf bet gtont bet ©etbünbeten im Djten um bie

3af)telroenbe 1915/1916
UebetficrjtStatte VII. - SBot Dünabutg; »on 3llurt bis übet bie 95abnlinie

2Bilna-2)ünabutg.-93gl. bie 9lnf cb lufj f atten ©.255 unb @. 261.
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Die beutfdjen Gruppen Ratten in ben ©räben, oor benen nod) feine #inberniffe gebaut

waren, felbft bem fdjroerften rufjifdjen Anfturm berounberungSroürbig ftanbgelwlten. Der

©rfolg roar ein ©rmatten ber Ruffen. ©efangene fagten aus, baj? in ben Dörfern hinter

ber ruffifdjen gront fein $lafc meljr für bie SSerrounbeten roar, fo bafj man fie im

freien unterbringen mufite. ©anje Kompanien, bie baS Artideriefeuer nidjt meljr er*

tragen tonnten, liefen über. Die polnifdjen Regimenter, bie feit ber SSefefcung dolens

überhaupt nidjt meljr redjt bei ber (Sadje roaren, fingen an ju oerfagen.

Sei ©ut (Stöbern unb bei $oppe (norbroeftlid) oom <Sd)lofjberg) Ijatte ber ruffifdje

<Sd)üt>engrabenring um Dünaburg einen Ausbau erhalten, ber faft uneinnehmbar erfdnen.

$n brei ©tagen erftreeften fid) l)ier bie (Sdjüfcenftedungen über baS hügelige Sanb, fo ange»

orbnet, bafi bie obere Sinie (Sdjujjfelb über bie beiben anberen Ijatte. ^feber ©taben in jidj

roar fo tief angelegt, bajj beim (Sturmangriff oon einer ©rbbaluftrabe eine jroeite ©dutfcen*

Iinie, bie Irodjfprang, über bie erfte Ijinroeg fdjiefjen tonnte, ©ine Doppelreihe roar fo

imftanbe ju feuern. Die Muffen Ratten fid) fjier offenbar für ben ganjen SBinter ein»

gerietet unb ifyre Offiziere iljre Unterftänbe mit ben ©inridjtungen ber umliegenben

©utSljäufer roolmlid) auSgeftattet.

Radjbem bie ©tedungen bei $oppe im plöfclidjen §anbftreidj erftürmt roaren, tonnte

aud) bie ftorfe $eftungStmie bei ©erobern nidjt meljr gehalten roerben unb rourbe am

17. (September genommen. $n $ er barauffolgenben Sinie, bie jum größten Seil im

2Balbgebiete lag, fpielte ber faft 150 SReter Irolje ©djlofjberg eine bet)errfdjenbe Rode.

Srofc feiner ©tärfe rourbe er als Angriffsziel beftimmt unb am 23. Dttober 1915 nadj

eineinljalbftünbtger ©inroirfnng ber ferneren unb fd)roerften Artillerie geftürmt.

„Der (Sturm fefcte/ roie Rubotf oon Kofdjüfcfy in ber „SBofftfd)en Leitung" (11. XL 15)

berichtete, um 12 Ut)r 35 SRinuten ein unb ftiejj mit folgern Ungejtüm über baS erfte

ßiel tyinauS, bafj nid)t ädern bie raudjenben Srümmer unb ber grofje *ßarf oom ©djlofc

berg, fonbern aud) bie batyinter liegenbe «Stabt ^dujt in einem £uge genommen rourbe.

©8 roar jener ©türm, nad) bem ädern auf bem ©djlojjberg über 900 tote Muffen oon

ben Deutfdjen beerbtgt rourben. Die Artiderieoorbereitung Imtte l)ier jroifdjen ben

©ebäuben eine fürchterliche SBirfung. Die grofje Brauerei, fämtlidje 2Birtfd)aftSgebäube

unb baS fdjöne ©d)lo{$ beS ©rafen Pater ftürjten jufammen unb oerbrannten. Rad)

AuSfagen oon ©efangenen rourbe bie 17. ruffifdje Dioijion bei bem Angriff na^eju oer*

nietet, ©in SBataidon gab ftd) roidenloS gefangen, iljr $ül>rer fagte, er Imbe bie Seute

oödig au§ ber $anb oerloren. (Sie fei unmöglich, einem folgen g-euer ju roiberfte^en.

©in anberer Dffijier, ber flie&enb Deutfd) fprad), erflärte, eine foldje Artiderieroirfung

nod) nidjt erlebt ju Ijaben. (Sie fei bireft „unfein" geroefen

©in beutfdjer ©otbat erjagte: „AIS roir unS nachmittags um 72 4 in %\lviit feftfe^ten,

^örte id) au§ ber großen Kirche Drgetfpiel unb ©efang. 2U§ id) eintrat, erbtiefte id) oiele

grauen, ftinber unb SJlänner, bie ^eulenb oor ben $eiligenbilbern lagen, roä^renb einer

unferer (Solbaten an ber Drgel fa^ unb ba§ alte Sut^erlieb fpielte: ©in' fefte »urg if!

unfer ©ott . . . ©olbaten ader Truppengattungen roaren in ber flirdje, unb immer neue

ftrömten herein, ^feber fang mit; immer lauter braufte ba§ Sieb, immer leifer rourbe

ba8 2Bel)flagen, bis eS gana in ben feften, oertrauenben Klängen unterging. ®S roar

einer ber er^ebenbften Augenblicfe, bie ic^ im Kriege erlebt J)abe."

Der Durd)brud) grojjen (Stils, ben bie Muffen mit erheblichen Seilen i^rer @treit=

fräfte l)ier oerfud^t Ratten, roar oereitelt roorben. Dagegen ^atte bie beutfdje ^eereS*

leitung i^re 3iele, ©inengung beS KreifeS gegen Dünaburg, ©rreidmng ber Düna unb

»e^errfdjung ber »aljnlinie Dünaburg—Riga ebenfo roie ein 9Wl)erfd)ieben an Riga

in ausgezeichnete ©tedungen oor bem fdjü^enben (Sumpfgebiet erreicht unb fonnte nun mit

Ru^e bem 2Binter entgegenfe^en.



$I)Ot. fiüljleiü'nöt, Sonigsberg

23on ber beutfdien ^üftcnoertctbigung ^urlanbö an ber Dflfee

'JSIjoi. SiilHeiiunM, Königsberg

<8on ben Ofuffen auf tyrem eiligen föücfjug in einem SBalbe Äurlanbö jurücfgelafTenc

2Bagen unb <pferbe



ISljot. l'iojor 0rof

«Partie au6 bem Sutnpfgebiet bev <})oljc6fe in 2Boll)»nicn

»Jt&ot. major (Bvofi

Dral)tl)inbcrniffe üor einer Stellung ber SBerbünbetcn im ©umpfgebiet ber <J)olie$jc

in ÜBolbnnicn
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ffaSfadb oDor{ -^Bahnhof; {Wirtschaft, iSchloss,

^Windmühle, •^m-Wassermühle, ^Jägerhaus.

Der ungefähre Verlauf ber $ r o n t *> « * 93erbünbeten im O fr e n
um bie 3fl|t^i»enbc 1915/1916

UeberfidbtSfarre VIII. — 33or 2Btbfp; »om DroSro j ati) = @ee bt$ über bie £)iöna.-
23 g t. bie 91 n fiM u § f a r t e n «5. 2 5 9 u n b ©.263.



262 ®ie®reigniffe an bctOft front im brittenKrieg§t)albjar)r

CKufftfdje (Stimmen über bie beutfdjen 2ßtntctt>orbereituna,cn

Sieben bet UnroegfamEeit beS ruffifdjen 9tiefenretd)e§, ba§ im SBeften, an ber ©renj*

fdjeibe jroifdjen bem eigentlichen SRa&lanb mit feinet grofjruffifdjen Veoölferung unb

ben oon „^cetnbftämmigen" beroolmten eroberten ©ebieten, eine faft ununterbrochene

Kette oon Seen uttb ©iimpfen btlbet, mar e8 ber Söinter, auf ben bie SRuffen atle iljre

Hoffnungen festen, als ifyre Offenftoe jufamtnengebroctyen mar unb ber fteinb jng gan^
brang. $)er rufjlfc^e 3ßtnter, ber „©eneral SBtnter", ber 1812 baS ©rab ber ©rofjen

9lrmee gerootben fei, roerbe, fo fdjrteben bie 3 e*tungen unb fo glaubte ba§ Volt, audj

bie $)eutfd)en oernidjten. 5lber aud) biefe Hoffnung roar eine ©nttäufdjung. S)ie ruf»

jtfdje
s
Jkeffe felbft mu&te betennen, bajj bie Seutfrfjen ben s2Binterfelbjug be8 jroeiten

KciegSjatjreS in einer bis in? Kleinfte getjenben, muftergültigen SGßeife oorbereitet Rotten.

$a§ beCunbete ein öettauffafc beS „tftu&eoje ©loroo" oom 5. (18.) ftooember 1915,

in bem e$ nad) ber Uebecfe^ung ber „Kdlnifdjen 3eitung" (30. XI. 1915) u. a. Reifet:

„5Btr roeröen nidjt bie ^e^tec Napoleon? roieberlrolen unb eudj im Sßtnter burd)

euer abgebranntes, oerroüfteteS Sanb folgen/ fagen bie gefangenen "Deutfdjen. „fiüx

biefeS 3[atjc tjaben mir genug rufftfdjeä ©ebtet befetjt unb tonnen ausrufen. 2Ba8 im

ftrüfjjatjr roirb, roerben mir fefjen; bi8 batnn richten mir un8 in bem eroberten 8anbe

ein." 3)tefe ffiocte finb feine leere ^ßcafylerei. $)ie Vorbereitungen ber 3)eutfd)en auf

1>a$ Ueberrotntecn in Sftujjlanb finb nict)t nur ungeheuer, fte finb einfad) fdjroinbel*

erregenb. Unfece ©olöaten fagen fdjon lange oon ifynen: „Sie führen ben Krieg roie

oorneljme, reiche Ferren/ ®ie S)eutfd)en übertreiben lieber bie ©djroierigfeiten ei"e8

2Btntetfelb5uge§, anftatt fic ju unterfdjä&en, unb fjaben burclt) ifjre Vorbereitungen bie

©efafjren be8 rufftfijen 2Btnter8 befeitigt. Vi8 jum ©intrttt be§ 3Binter8 roerben aae

beutfdjen Gruppen gegen jebe Keilte rointerlidj eingetleiöet fein, ©eit Sluguft 1915 l)at

ganj ®eutfcf)tanb mit beutfdjer ©eroiffentjaftigfeit an ber Verforgung ber ©olbaten mit

roarmen ©adjen gearbeitet. >Me 3Bottfad)en rourben fdjnell, einfad), otjne irgenbeine

ÜUlöglidjfeit oon Unterfdjlagungen, mit berounbernSroerter ©ad)lid)t
,

eit gefammelt. . . .

$n unferer rufftfdjen ©infalt Ratten roir gehofft, ber (Schnee unb bie Kälte unfereS

2Bintec8 roücben bie 2)eutfd)en oerntdjten; babei roanbeln fie bie raulje ruffifct)e üftatur

in it)ren Vorteil um. „@uec SBinter roirb für un§ Vrücfen au8 ©i8 fdjlagen." . . .

9Iujjerorbentlid)e ©orgfalt roirb auet) ber ©efunbljeitSpflege in ben beutfdjen ©djüfcen*

graben geroiötnet. ©ogar ©d)laffärfe für bie nid)t auf Soften befinblidjen sJJlannfd)aften

fotlen oortjanben fein. S)ie SBänbe ber ©d)ütjengtäben rourben mit ©tro^ unb ^ity
matten bebeeft, bie ©rabenfot)le mit ©trot) ober ^oljplatten. 5lQen ^ü^ern ift ein*

gefcr)arft, bie ©otbaten cor ©rfrieren ju fetjü^en. ©in Vefet)l j£>inbenburg§ t)at fic^ in

ein geflügeltes 3ßort oerroanbelt: ^^GBenn im ©cr)u{jengraben neben bem ^ü^er ein

©olbat erfriert, oerbient ber ftüljrer erfdjoffen gu roerben, roeil er feine Seute nidjt

gegen ©rfrieren fdjüfct.*

Unb Äaifer sJQBitr)elm felbft tjat münblic^ befohlen: „%k rufftfd)e Kälte fann fo gro^

fein, roie fie roid, für ben beutfdjen ©olbaten barf fte nietjt ejiftieren. 2Bir muffen mit

jebem sJDtanne rennen, ©enug, roenn roir fie im Kampfe oerlieren. ©8 roäre ein 93er*

bredjen, roenn roir fie audf) noc^ burd) bie Kälte einbüßtet." ©o rourben 3. V. au§

3ufammenlegbacen ©ifenplatten iffiärmjetten , bie burd) SBafferbampf erroätmt roerben

unb ganjen 2rupp8 9taum jum 3Q3ärmen bieten, errietet, roäfyrenb befonbere ©anitätS»

fommanbo? für bie ©auberfeit ber ©räben unb ßeute forgen, um ©pibemien ju oermetben.

9lud) für bie Jü^ung be§ Kampfes im SBinter t)aben bie S)eutfct)en bie tleinften

Kleinigteiten überlegt. $rain§, ^elbfüc^en unb riefige 2Barmroafferbel)älter finb auf

Kufen gefegt, DJtafdjinengeroefjre unb leict)te ©efct)ü§e auf ©djneefdmlje unb ©glitten.

3)a in bem hartgefrorenen Voben nic^t gegraben roerben fann, t)aben bie 3)eutfdjen



5) e t © t e 1 1 u n g § f q m p f n ö r b I i d) ber ©umpf jonc 263

^ÄjUSTiVaeft oDorf SLBahnhot {Wirtschaft. SSchloss,

^Windmühle. -^ztWassermühle. Wägerhaus.

T)tx ungefähre Verlauf ber ftront ber SSerbünbeten im Dflen
um bte 3 a f) r e $ ro e n b e 1915/1916.

Ueberf t<f) t§ f arte IX.- Ueber bie SBafjnUnie oroen jjan \)-® litb of o j e bU jum
^laxocy-<3ee. - 23 gl. bte2lnfd)Iu§farten@. 261 unb ©. 2 6 5.
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befonbere 93ot)rfommanbo§ eingeführt, bie fd&neU $8ot)rlöd()er fd&Iagen unb fprengen unb

in bcr (Sprengung bann in wenigen Minuten einen ©raben fc^affen. Qn SBorauSftdjt

ruffifeijer ©dmeeftürme ftnb befonbere ©dmeepfluglofomotioen angefdjafft warben u.a.m.

Wlit einem SQSorte: „%it SJeutfdjen täufdejen fld) nid)t über bie ©djmierigfeiten eines

2BinterfeIbjugeS in Sftufjlanb unb fetjen bie ganje Strenge unb aUe ©djwierigfeiten beS

ferneren Kampfes oorauS, aber biefc ©cfywierigfeiten fd^roäcr)en nicr)t iljre ©nergie,

fonbern fpornen fie im ©egenteil nur an, fid) gu neuem ßampf bereithalten."

SlelmlidjeS berichtete wenig fpäter gleichfalls im „SRuftfoje ©lowo" ber ruffifct)e SftiegS«

beridt)terftatter <ßetrow. ®r t)ob oor allem bie bewunberungSwürbige Stätigfeit ber

beutfdjen $edt)mfd)en Stuppen Ijeroor unb fprad) bann oon ben neuen SBafjnbauten

hinter ber beutfdjen $)ünalinie unb iljrem erftaunlidjen betrieb. „®te Serien ftaunen

über bie SJtenge oon ^ügen/ fdjretbt er nact) ber „93offifd)en Leitung" (8.1. 1916).

„©ie geljen unb getjen, otme ©nbe, biefe Saftjüge oon Sftaftmagen. 150, ja fogar 200,

einer fnnter bem anbern." $)ie 3^et)rjar)I ber Saftautomobile ift in ijalber 3WannS=

Ijölje gepanjert. ^eber 2Bagen trägt 100 $ub unb nimmt SBenjin für eine 2Begftrede

oon 60 2Berft mit fiel) : 3Jiunition, *ßrootant, Uniformen. 9In beftimmten ©teilen ftofjen

leiste Automobile ju ben Ijaltenben .ßügen, unb in wenigen SJtinuten werben bie

„rotlenben SBerge" oerteilt unb eiligft itjren SSeftimmungS orten jugefütjrt. £)ie Drb=

nung ift muftergültig, bie ©a^neUigfeit ber SBeförberung erftauntidj. 9IHeS gefjt nact)

ber üftummer, nadf) ber $eit unb ber oortjerbeftimmten Qalfl. . . .

©inb bie SBege nict)t breit genug, um ßraftwagen burd)julaffen, muffen 2Bagen unb

©ctjlitten an itjre ©teile treten. 93or allem aber !ommt ber ©djneefd)ulj ju feinem

Sftedjte. fjaft alle ©olbaten lernen, fiel) auf itjnen fortzubewegen. . .

.

. . . ®ie ganje ©egenb oon ^llujt/ fo berichten lettifct)e Ulüctjtliitße , „Iwben bie

S)eutfct)en in eine ungeheure ßriegSfdmuebe umgeroanbelt. ®S roirb nidjt geringe 3ttül)e

foften, biefe ©drjmiebe ju jerftören."

S)er ftampf im ^SoljeSjegebiet gehörte jum ©djmierigften unb ©efätjrlidjften biefeS

Krieges. $)enn er mufjte nict)t nur gegen bie feinblid)en Gruppen unb baS faft ungang=

bare ©umpf* unb SBalbgelänbe, fonbern auet) gegen bie feinbfelige SBeoölterung geführt

werben. Dbwoljl bie Dörfer oon ben Muffen nidjt eingeäfdjert unb bie SBeoölferung

nidjt weggetrieben worben war, fanben ftd) bod) nur wenige alte Seute oor, wät)renb bie

3Jie^raal)l ber SSeoölferung in ben 2ßälbern oerfteeft ßunbfctjafterbienfte leiftete. 2Bie

ber ^rafauer „ßurner ©objtenno" berichtete, r)atte bie rufftfdje |>eereSleitung mit #ilfe

biefer Seute einen regelrechten f£eueiftgnalbienft in ber *ßoIjeSje eingerichtet, ©obalb

eine Qnfanterieabteilung in ein $)orf einrüdte, flammte in einem £aufe beSfelben ein

$euer auf. $anbelte eS ftdf) um Artillerie ober ^aoallerie, fo entftanben an mehreren

©teilen be§ ®orfe§ SBränbe. ©benfo bezeichneten in ben SGßälbern fofort aufflammenbe
s
Jleifigl)aufen bie 9ln!unft oon Abteilungen ber 93erbünbeten. 9luf geheimen ^faben mur=

ben bann oon funbigen @inwob.nern ^ofafenabteilungen ju einem Ueberfatl herbeigeführt.

^m übrigen war in bem flachen, in ber (laren SBinterluft leicht überftd^tlictjen ©elänbe

bie @efe<f)t3tätigfeit am Sage nid)t grofj. Um fo lebhafter unb ^artnäefiger würbe be?

SRacrjtS oon ben oerftärften S^adjtpatrouiUen unb ^agbfommanboS gefämpft, bie auf

©c^littfd^uljen ober mit ©adpadungen um bie sJiageIfcf)ut)e burd) ba§ ©c^ilf ber ©ümpfe

unb über bie gefrorenen f^Iüffe oorgingen, um feinbltcfje 3=^oroat^ cn au§juljeben ober

$Beobad)tung§merfmale, wie 93äume ober £>euljaufen, ju befeitigen.

93on ben ruffifdjen ^agb!ommanbo§ gab eine ruffifdtje Beilage ber „$ime§ „ eine

au§füljrlid)e ©djilberung, in ber fte aB Parteigänger, als Qtreguläre ober auc^ als
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ßfStadt, oDorC-^BahnhtfmWirischefi; iSchloss^WindmühlerZ^Wasserrnühle.Wägerhaus.

Der ungefähre SBertauf ber ftront ber SSerbünbeten im Dften
um bie 3 a ^ rcSlDcn ^ e 1915/1916

Ueberfirf)tSEarteX.-93om sJcarocj^See biß jur 2Bilia. -93gL ©.26 3 unb ©. 2 6 7.

©uertHaS be^eic^net rourben. S^re ©inridjtung war Imlb militärifd), Imlb bürgerlich

il)re SBetoaffnung anfang§ fecjr ärmlidj
; fte beftanb f)auptfäd)Itd) au§ Slejten unb ©enfen,

fpäter roaren geuerroaffen oorljanben, in einigen gäüen fogar erbeutete 2ftafd)men=

getoefyre. Stnfang 1916 foUen etroa 50 foldjer ©ueriUabanben in ber nöxbltdjen unb

füblidjen ^o!je§je gekauft Imben. ©§ roirb erjagt, bafj in ber Umgegenb oon ^8in§f

bie oon einem ©utS^errn ©abuneroitfef) geführte SBanbe ben ®eutfd)en oiele Söerlufte ju*

gefügt ^abe; im ©üben roaren bie befannteften pfcer ^an Sopolnifcfa, ^gnat ©abolotfo

unb Qegor Dd)rimtfctjut. Sopolni^p, beffen Sriebfeber angeblich Raty gegen bie

$)eutfd)en mar, roeil fie im ^uli 1915 in bem $)orfe Sinbomla bei ßalifd) fein SBeib getötet

unb feine Stodjter entführt Iwben füllen, betrieb mit 40 Sflann Infanterie im SBejirf

oon ^otoel feinen ßleinirieg, roooon natürlich aUe möglichen $elbentaten unb Siften

erjagt mürben, ©o aud) oon ©abolotfo, ber bie Einrichtung eine§ feiner Seute burd)

ben ^enfertob einer Slnja^I beutfdjer Dffijiere oergolten traben foU. Dd)rimtfd)uf führte

eine grofje SJanbe oon gu&oolf unb Reiterei mit ©efdjüfcen unb jroei 5ttafd)inengetoet)ren

anfangs im Sorben oon ßoroel, fpäter mel)r nad) ©üben; er fott oiel Vorräte unb



266 $ i e @ r e i g n i f f e an ber Oft front im brüten #rieg§batbjaf)r

©cbiejjbebarf erbeutet Ijaben. ©iner ber erfolgreichen Ueberfäde eines foId)en rufftfdjen

SagbtommanboS roar jener auf 9?eroel bei IßinSf am 27./28. sJiooember 1915, wobei

©eneralmajor ftabariuS in ©efangenfcfyaft geriet (ogl. ©. 252 f.). 9iad) einem Beriet

be§ „tftu&toje ©loroo" ift jebod) ber rufjifdjen Abteilung nad) ber ©efangennabme be3

82. SfteferoeftabeS beim £orfe ©oronicje oon ben 5)eutfc^en ber 9Beg abgefdmitten

roorben. „Sffiäbrcnb beS £ampfe§," bei&t e8 in bem 9Jto§tauer blatte, „rourbe auc§

ein gefangener beutfdjer ©eneral oerrounbet." ®te8 roar roobl ©eneralmajor ^abariuS,

ber bann naety bem ferner „Bunb" (7. 1. 16.) feinen Verlegungen in ©talino, Bejirf

«Pin«t, erlag.

Sine ernftltdje ©efäbrbung ber ^oljeSjefteüung ber Berbünbeten bebeuteten biefe Banben

uniformierter unb nid)t unifotmietter ftreifcfjärler nid)t; fte fonnten ftd) roobl burd)

ben BerteibigungSgürtel an feinen jablreicfyen Unterbrechungen burd) ©ümpfe unb SEBaffer*

laufe, namentlich roenn fie zugefroren roaren, burd)fd)leid)en unb bann in ber fyarmlojen

SWaSfe oon ort§anfäfftgen dauern ober 9tiicfroanberern ober aud) in beutfdjer ober öfter»

reid)ifd)*ungartfd)er Uniform tjeimtüctifdje UeberfäQe ausführen, ein 1)urd)bred)en ber

Stnie ober ein frontaler Angriff jebod) mujjte an ber ©tärte ber ©rabenbefeftigungen

fReitern. 15) te ootbere BertetbigungSlinie roar, nad) einem Bertdjte Seonljarb 9lbelt§

im „berliner Sägeblatt" (24. 1. 16), meift oberirbifd). Blofj ein ftarter ©rbroad roar

angelegt, beffen Qnnenfeite fdjrapneüficbere, überbetfte, mit Bruftroeljren unb ®dne§=

fdjarten oerfebene ©djanjen au§ Baumftämmen bilbeten." Bor bem 2Bad jog fid) eine

9lrt Burggraben bin, ber mit fpi&en s#fät)len gefptett unb in einigem Slbftanb mit einem

©tacbclbrabtjaun umgeben roar. %aS Borfelb rourbe forootjl oon flantierenb eingebauten

9Jiafd)inengeroeb,ren, al8 oon ber rüdroärt§ lagernben Artillerie beflridjen. SBaren

©djütjengräben angelegt roorben, roaren fte gegen bie Stoffe mit Brettetflegen übertjö^t

unb mit Änüppeloämmen belegt, benn e§ gab ©teilen ber Sinie, bie, roie am OginStt*

ftanal, „eben nod) Unterftanb, morgen fdron Babebube" roaren."

(Eptfoben

SJer Bergarbeiter au§ Obcrf cr>lef ien

SBlabimir ©amoiloro, ber S?rieg8berid)terflatter ber „Birfdjerouja 5Bjebomofti" erjäblt:

„©in beutfdjer ©efangener, ein junger Bergarbeiter au8 O b er fduften, rourbe gefragt:

„2Bieoiel Brot befommt tr^r am Jage?" „Slnbertljalb «ßfunb." „5lud) ftleifd), ßon*

feroen, KaffeeV „©enügenb."

pöfclid) läd)elte er, juette bie 3tct>feln unb fagte: „®S ift oergebenS." „2Ba§ ift oer*

geben?V fragte ein SRittmetfter. „SGBenn ibr bamit rechnet, un§ bamit ju beHegen,

bajj un§ bie ßebenSmittel ausgeben — fo feib it>r arg auf bem §ol$roeg. 5)ie beutfdje

2Irmee ift gut oerpflegt. gätle eine§ £ungertobe8 ober aud) nur be§ 5c^en8 oon

SebenSmitteln, fo ba& ftd) ber junger bemerkbar machte, £)at e§ in S)eutfd)lanb nidjt

gegeben. Unb e§ roirb fte niemals geben."

$)iefe ©rflärung beS beutfdjen ©olbaten rourbe mit ooller Ueberjeugung gegeben.

3^ mu§ fagen, fte fagte un8 etroaS fo UnerroarteteS, ba| roir eine 3Jlinute lang oott=

ftänbig oerroirrt roaren. ©ineS ift wichtig; roir bürfen bie SOßiberftanbsfraft be§ 5e^noe8

nidb,t unterfd)äfcen. 3)a§ 9lu8feb,en ber beutfdjen Gruppen ift oorjüglicb unb ibr mili=

tärifeber ©eift lä^t feine Sftegung oon @cb,roäc^e unb 5Wad)giebigteit roafjmeljmen. Bor

un§ fte^t ein ftarter unb boffnungSfreubiger %t\vb. SJian möge beSbalb nur nidjt glauben,

bafj eine fc^nelle 3e^ rnetterung be§ ©egnerS möglid) fei. 3ßir muffen un§ mit eiferner

©ebulb roappnen unb entfdjloffen fein, auc^ bie fdjroerften Opfer ju bringen.

2Bo aber roadtfen unfere Hoffnungen? 9QBo gebeten bie üppig ranfenben Ueber*

rteibungen unb ©rfolgSblüten?
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QTStadt oDorf Slßafinhof {Wirtschaft, tScfifoss.
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Der ungefähre Verlauf ber ftront ber ©erbünbeten im Dfrcn
umbie3 a ^ r 'Sn)enbe 19 17/1916

Heber ficr)tßfarte XI. — 23 on ber 2Bilta um ©morgon bi$ jur 33erejnna.
SB gl. bie 2Cnf et) tuf f arten ©. 2 6 5 unb ©.269.
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2)a — ein SranSport ©djroeroerrounbeter. ©in trauriger ©änfemarfd) jroeträbriger

SBagen unb ber lanbeSüblidjen SBreitfc^Iitten. 2obe§blaffe ©efidjter, jerftücfelte Seiber.

93erbunbene ©cpbel, $änbe, $ü§e. 9Jtitleib8lo8 peitfd^t ber SRegen auf fie nteber.

S)a3 rüttelt unb fd)üttelt bie ^erbrochenen olme Unterlaß. ©in 2Beg olme gewinne,

©tein an ©tein unb ©cfcmufc über ©dmtufc. ©in beftänbigeS hinüber, herüber, oon

einer ©eite jur anberen. 9ting§um ein fd)roere§ ©cfyroeigen. Rein Saut, lein ©tölmen,

feine ftlage. ®ie flararoane be§ £rieg§jammer§.

Sßun erreichen biefe ftillen Sfflärtorer bie SBalntftation. ©ofert werben fte umringt,

oon fragen erbrüdt. %a ift e8, rote mit einem ©ctylage mit bem löblichen ©djroeigen

oorüber. ®ie blaffen Sippen öffnen ftd), brennenbe 9lugen beginnen ju etilen. 2Ba3?

93om ©rfolg, oom ©rfolg. ^ür fte ift er ba. ®enn e8 gilt ifmen bie Hoffnungen unb

SBünfdje, bie fie in f!dj tragen, für bie fie leiben unb gelitten ^aben, für bie fte oiel*

leidet ba§ nodj fdjroadj atmenbe üibm Eingeben muffen — aud) anberen mitzuteilen.

2Iud) ben anberen, ben Srübern, ben ©lauben an ben ©rfolg einjuimpfen. 3)iefe

rounbenbebeeften gelben finb e3, bie jene iittmofpf)äre übertriebener 33orfteUungen oon

©iegen um ftd) oerbreiten . .
.*

9?ad)t§ im Unterftanb
SSon Srain SSttgljauS

©rinnen im Unterftanb. ®er Sttann neben bem $ernfpred)faften fcfyretbt einen Sörief.

9lb unb ju legt er ben ©tift, ber leife über§ Rapier Eingriffen, nieber, greift nad) bem

$örer, fttt$t ben ßopf in bie Sinte unb laufet. Saufet unb fd)toeigt felber mausten-

ftiH. Grüben nämlid) jtyt irgenbroo einer unb fpielt 9Jlunb^armoni!a. SJläft in ben

9lpparat hinein unb bie ielepfrontften fjaben naf) unb fern iljre 3=reube baran.

hatten raffeln unter ben ^ritfdjen. $in unb roieber fallen ©dritte oor ber %üt,

lnarrt bie $ür. $)ann breljt ber Sflann am gernfpredtjex ben ßopf, unb aud) mir

Mieten auf, bie roir in §atbfd)Iaf bämmern. ®ie einanber ablöfenben ©rabenpoften

poltern bie Stiege fyerab. Unter t^ren 3ü§en, bie nie troefen werben, fntrfcfyt bie

9iäffe. ©amt locft bie Seute ba§ Sager; roer ba brausen ftanb, fd)läft gut. ©in feit*

famer ©aft turnt jur ftlaufe herein: ^at nur einen ©tiefet an unb trägt ben anbern

unterm 2Irm; ein bem SUtoorbab ©ntfprungener. 3)er $ord)poften. ©er 3flann, ber

bem fjeinb nod) einen ©teinrourf näfyer an ben Seib frorf), jroei ©tunben in eitel

SBaffer Ijocfte unb auf bem Mcfroeg ben ©trumpf au§ bem ©tiefet jog — ber fteefen

blieb. Unb ber 9Jtann ladjt, lad)t, al§ fet'8 ber Abenteuer aUerbrodigfteS.

3fm 3Bedbted) flirrt e§, ba§ 2Bad}§lid)t flattert. 3fn ber Oberroelt roütet ein bumpfer,

roirbelnber SGBetterfdjlag, ftampft in rafenben Saufen über ba§ ©rabengeroirr. 3=euer«

überfaU, 30 ©efunben-Sempo^rommelfeuer. 5Die Arbeiter brausen haften herein in8

ftdjere Sod), fommen Iadjenb geraunt. Sadjenb: ba§ ging nod) einmal gut! 2Bäl)tenb

ber $aü be§ legten ©tnfdjlagS noeb über ber ©rbe fdjroebt, guefen neugierige Slugen

in§ ^vm, nimmt ba§ S'iadjtroerf roieber ben alten ©ang. ®a§ 3DRifrop^on fummt:

^©rei 3Jleter ©raben o erfluttet." $)a§ bebeutet ^unbert ©tunben 9lrbeit.

3Son neuem ift Sftufye in bem ftiöen ©emadf). Wlan oerfuc^t ftc^ im ©c^lummern,

träumt, jie^t bie ®ecfe über ben Äopf, burc^ bie ber ßerjenfdjein blinjelt. ©pürt ein

©eroie^t auf bem ©Teufel, ruclt, unb ba§ ®tng torfeit oon bannen, ©ine Statte . .

.

3Jlan bämmert roeiter; träumt; roadjt. $)raujjen ein roudgtenber SBtrbel, ©onner^aU:

eine SJtörfergruppe. 9lber roeit, roett oon tyier . . . S)a§ ^elep^on näfelt, ber aJtann

nimmt eine S)epefd)e auf. 2)ie atlnäcfytlidje, bie in alle ^ernfpredjfäften ber Sßeftfront

gefproc^en roirb. SBteb erholt bie 2Borte. Unb man träumt; roac^t. $ört ©timmenfc§aa,

ber rote au§ frember 2Belt flingt. „. . . Dftenbe, Sttga . . . Halfan, ajlontenegro . .
.*



Mibot. Silopbot, lüJie«

<2ine öfterreid)ifd):una,arifd)e Selegrapberufternftanakigtation an ber O^orbofifront

5Sl)0t.!Beilinct gauftrationS-tgefetlfdjajt, iöctlin

rRuffifdK Stellungen am «Steilufer bcö <prutb nad) ibrer (Svfiürmung



^tjot.Silopliot, üßien

(?lne öRerrcid)ifd):ungari(d)e ÄaociUcric^atrouiUe jicl;t in ein Dorf ßftgalijienS ein

i<t)ot. qjljototljef, iücrlin

Sin öfkrreid)ifcf):ungarifdie6 30,5 cm: ©cfcfjüg roirb geloben
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15 20 Km.

M%£QrStadi, oDorf *-^ßahnhof {Wirtschaft, iSch/oss,

^tWindmühle, ^^Wassermühle. ^Jägerhaus.

Tiex ungefähre ©erlauf ber fttont ber 23erbünbeten im Dflen
um bie 3 a ^ reglt>en ^ c 1915/1916

Uebetfid&tSf arte XII. - SSon 2Bifd)nett> ber Dlf<r)anfa unb 93erefina entlang. —
23 gl bie 2lnf<r)lu{jfarten ©.267 unb ©.27 1.
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©er ©tellunögfampf füblidb ber ^umpfjonc

unb bte ruffifc^en OffenftDen
S8om 5. Oftober 1915 bU 1. gebruar 1916

C&ronologifdje lieberjtdjt nadj ben SDWbungen beö ö ftcr reic^ifd^ -unga-

rif a>en (Beneralftabö unb bei- beutfcfyen Oberen J£>eereöleituna,

SJorbemerfung: 2luf eine ©rflönjung ber ausführlichen öfierreid)tfcbsungarifd)en unb beutfdjen

DRelbungen burdj 2lu«jüge au« ben 33ertd)ten be« ruffifdjen ©rofjen ©eneralft abi ift für

ben oorliegenben Äampfabfcfmitt oerjicbtet roorben, ba bie rufftfeben 2lu«füljrungen nid)t8 roefentlid^

9leue8 enthalten, bagegen nur ju b,ftufig burd) toiüfürlidje @rfinbungen tü^ner Söaffentaten unb geo*

graptnfdjer tarnen bie Ueberfid)t oerroitren.

®anj abgefetjen oon ben SRidjtigftedungen in ben öfterreidjifcb/ungarifdjen unb beutfdjen Sage«*

oendjten, fat) ftc^ aud) ba« f. u. f. ßriegSpreffequartier oerfdjiebentlid) genötigt, bie amtlidje rufftfd^c

83ertd)terftattung al8 unroatjr jurücfjuroeifen. ©o, um nur einige SBeifpiele ju nennen, am 25. SHooember

1916 bie Se^auptung, ©jartoroSf fei am 19. SRooember oon ben SRuffen jurücferobert roorben,

roät)renb bodj ber Drt oon beutfdjen Iruppen in 33ranb geftedt unb alle ruffifd)en Patrouillen auf ba«

öftltd)e ©torufer jurücfgetrieben roorben waren, ©o am 28. SRooember bie rufftfa)e Melbung oom

25. SRooember über ein ©efed)t bei ©iemüoroce, in ber bie oon ben Muffen angegebene SJerluftjiffer

ber !. u. I. Gruppen ben ©tanb ber an bem «einen ©eplänfel beteiligten f. u. f. SeobadjtungSpatrouiUen

übertraf, ©o roetter am 4. S)ejember 1915 unb 3. Januar 1916 bie rufjtfdjen Seridjte oom 29. 9to*

oember 1915 unb 1. Januar 1916, in benen behauptet roorben roar, bie l. u. !. Gruppen feien

bei ßojlince unb SjartoroSl foroie bei $8ru8f gejroungen roorben, ftd) nad) SBeften äutüda"'

jieljen, roäbrenb bod) bie öfterreid)ifd)*ungarifa)en ©teflungen auf ben ba« Xal beb,errfd)enben linfen

^jö&en be« ©tprfluffeS ernftlid) gar nid)t angegriffen rourben, nur Heinere rufftfe^c Patrouillen

oorübergetjenb auf ba« linfe glufjufer überfefcten unb ein Drt 33ru8f auf leiner Äarte ju finben ift.

Unb ftftiietilict) am 14. Januar 1916, roobei unter äkjugnabjtte auf bie (Srflärung be« öfierreidjifcb,*

ungarifajen £age8berid)t8 oom 13. Januar normal« auSbrücflidj nadjgeroiefen roirb, bajj inSbefonbere

bie rufjtfdjen Mitteilungen oom 8., 9. unb 10. Januar über rufftfdje ©iege an ber ©trnpafront

roillfürltdje (Srfinbungen ftnb. „Sie Äüfmtjeti ber unroatjren Behauptungen in ben ruf*

ftfä)en amtlid)en 33erid)ten liefert ben SRafiftab für bie (Snttäufdjung , ben bie @rfolgloftg!eit ber

rufftfdjen SDeibnadjtSoffenfioe in bem burd) bie oortjergegangene SRellame alarmierten greunbeSlrei*

ber Muffen beroorrief."

C. Dftobcr 1915.

Äeine Steränberung.

2lu« ber beutfdjen Reibung: §eere«gruppe be« ©eneral« o. Sinfingen: 3« ber

©egenb roeftlid) oon Sjartoro«! l>aben ftdj kämpfe entroidelt.

7. Dftobcr 1915.

2In ber beffarabtfdjen ©renje unb bei Ä r j e m i e n i e c in SBolbnnten rourben mehrere rufftfd)e An*

griffe abgeroiefen. ©onfl (jerrfdjte an ber oftgali|ifdjen gront unb an ber Sfroa Ku^e.

92örblid) oon 2)ubno unb an ber ^utilorofa fefcte ber Jeinb an 3at)lreic^en fünften unter

großem 3Jcunition8aufroanbe ftarfe Äräfte jum Singriff an. ®r rourbe überaß unter febroeren Ser*

lüften )urücfjefd)lagen, fteUenioeife fam e« ju einem erbitterten ^anbgemenge, fo bei Dlola, roo

ben Muffen bie £injer 2)iüifton in geroob.nter ^altblütigfeit entgegentrat. 9Bir nahmen itma 800 Mann
unb mehrere Dffijiere gefangen. SRorböftlidt) oon ÄoKi, beiberfeit« ber oon ©arno. nac^ Äoroel

fübrenben Sabn, ift ber geinb an einjelnen ©teilen auf ba« Sßeflufer be« ©tor oorgegangen. Cin

oon öfterreidjifcb-ungarifdjen unb ben beutfdjen Gräften geführter ©egenangriff fd)reitet erfolgreich

fort. Defterreid)ifcb*ungarifd)e Bataillone entriffen ben Muffen ba« jät) oerteibigte 2)orf Äulüo*
roicje aat ©tor, roobei 200 ©efangene eingebracht rourben. 2)eutfd)e Gruppen oertrieben ben ©egner

au« feinen Stellungen bei ©jartoro«!.

2lu« ber beutfd)en Melbung. §eere«gruppe be« ©eneral« o. Sinfingen: 3n ben

Äämpfen bei Sjartoro«! ift ber geinb au« ben Söalbungen roeftlicb, biefe« SDorfe« geroorfen.
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8. Dftober 1915.

2)er fteinb griff gcftern an

ber ganjen oftgalijifa)en unb

tooltjonifdien ftront an. ©eine

unter grofeem Äräfte* unb

SKunitionäaufroanb geführten

angriffe blieben of»ne erfolg.

Sta ber bef far ab ifdjen

©renje auf ben §öb,en

nörblicb, beä 25 n j e ft e r «

unb an ber ©tropa bra*

ä)en bie ruffifdjen ©türm*

folonnen jufammen, etje fie

an unfere §inberniffe tjeran*

lamen. SRorbroeftlia) oon

% a r n o p o l brangen bie

Stuften an jroei ©teilen in

unfere ©djüfcengräben ein,

tourben aber bura) tjerbei*

eilenbe beutfdje unb öfter*

reia)ifa>ungarifdje Unterftüfc*

ungen freute morgen toieber

jurüdgefa)lagen. (Sin ätjn*

lic^eö ©efdjidt Ijatte ber feinb«

Udje Singriff auf ba« notb*

raefrlid) oon Ärjemieniec lie«

genbe 2)orf © a p a n o ro , ba$

geftern als 3JtttteIpuntt er*

bitterter kämpfe mehrmals

ben SBeftfcer roeajfelte, nun

aber roieber feft in unferet

§anb ift. (Sbenfo warfen nur

fubtoeftltdj oonDlula über*

Iegene ruffifdje Kräfte im

ÜRatjfampf jurüdC, roobei ftdt>

ba8 Snfanterieregiment 89

unb ba8 Sanbtoeljrinfanteriee

regiment Sefdjen Sir. 31 be*

fonberS tjeroortaten. ©et)r

tief tig rourbe aua) füblidj oon

Dlofa getampft. Sflörblidj unb

norböftlid) oon itolfi ge*

mannen unfere Gegenangriffe

neuerlich 3taum. 2Bir entriffen

bem geinbe bie ©örfer 2i*

foroo unb §olu$ia. 3nä*

gefamt rourben in ben geftrigen

unb oorgeftrigen kämpfen auf

toolfronifü)em öoöen etroa

4000 SKann gefangen genom«

men. 2)er ©egner erlitt feljr

grofje Sßerlufte.

2lu3 ber beutfdjen 9Jiel*

bung: Heeresgruppe beS ©e»

ffc&Sfatfi. oDorf
"^Windmühle,

^Bahnhof {Wirtschaft. {Schloss,

^Wassermühle, VJä'gerhaus.

2)er ungefähre SSetlauf ber ^ront ber 23erbünbeten im
Dftenum bieJjaljreSjoenbe 1915/1916

UtberftcfjtStartc XIII. - 9ßon bet SSerefina bis jum
©ermetfd). - 93gl ©. 269 unb @. 2 7 3.
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neralS o. Sinfingen: Set SReroel unb Dmot (fübroeftlicb, oon ^ßtnSf) fmb ruffiföe $o|Herungen

oon unS vertrieben. Unfer Singriff in ber ©egenb norbroeftlicf) oon ©jartoroSf moc^t g-ortf^ritte.

Sie beutfcb,en Gruppen ber Slrmee be8@eneral8©rafo. Sommer roiefen ruf ftfaje Angriffe ab.

9. Dftober 1915.

©er 3-einb fefcte geftern feine Angriffe gegen unfere gali8ifa>roolfmnifcf;e gront mit ftarten Kräften

erfolglos fort. 3n Dftgalijien führte er feine ©turmtruppen gegen unfere (Stellungen füb(ia) oon

Stufte unb bei Surf an ow. <5r rourbe überall jurüdgefplagen. Ceftlid) oon Sucjacj jagte

unfer SlrtiHeriefeuer ein Kofafenregiment in bie gluajt. Slucfi, bei Krjemientec roiebertjolten bie

SRuffen it)re «Angriffe mit bem gleiten Ergebnis wie bisher. SaS rufftfdje Infanterieregiment

9lr. 140 rourbe fübroeftlicr) oon Krjemientec jerfprengt. Sei ber erfolgreichen Slbroe&r ber rufftfd&en

Sorftö&e im rootyunifctjen gefiungS gebiet jetebnete ftdt) baS Infanterieregiment 9er. 99 bureb, ftanb*

IjafteS Slusljarren in feinen ftarf befdjojfenen ©räben befonberS auS. Sie nörblia) oon Kolft

oorbringenben öfterreidjtfä-ungarifd&en unb beutfdjen ©treitlräjte warfen ben geinb raieber über

ben <3tor jurüd. Sie geftern mitgeteilte ©efangenenjab,! erf)öt)te firfj auf 6000.

SluS ber beutfdjen Reibung: §eere8gruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: ©übtoefc

Itcr) oon 3Jin8l finb bie Drte ÄomorounbSrjoliabniliim ©türm genommen. Sei SB o IIa*

SeresnianSfa unb fübtoeftlict) oonKua)eda*2Bola finb KaoaHertegefedjte im ©ange. 3c5rblia)

unb norbroeftlicr) oon ©jartoroSf ift ber geinb hinter ben ©tur surüdgeroorfen. ©eine 2lngriffe

nörblidj ber Sat)n Koroel—Jtorono fdt)eiterten.

10. Dftober.

Sie SRuffen tiaben aua) geftern iljre nadj roie oor ergebnislosen Singriffe nidjt aufgegeben. 3n

Dftgalijien, too bei ben Sorftöfeen ber legten Sage einjelne rufftfebe Eruppenförper mitunter bie

Hälfte iljreS ©tanbeS einbüßten, rourbe bie ©trnpafront angegriffen. Ser jurüdgeferlogene getnb

oerliefc baS Kampffelb fteUenroeife in regellofer gluckt. 3n Sffiolb^nien jäbjte eine unferer SioU

fionen naefj einem abgetoiefenen Angriffe 500 ruffiftfje Seiten oor ujren Hinbermffen. Sie geftern

gemelbete ©efangenenjab,! rouc^S abermals um 1000 2Jcann. Sie Slbftdjt beS ©egnerS, im Kaume

nörblia) oon © j a r t o r o S I neuerKtf) baS Sßeftufer beS ©tor ju gewinnen, tourbe burefi, fteuer oereitelt.

SluS ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: ©übroeftlidj

oon «ßinSf ift baS Sorf ©inejoce im ©türm genommen. Sie Kaoaüeriefämpfe bei Kudjedas

Sßota, fotoie in ber ©egenb oon 3ejterce bauern an. Stuf ber gront jroifd&en Sftafalorofa

unb ber Saljn Koroel— SRorono tourben mel)rfadje Sorftöjje beS getnbeS abgeioiefen unb 388

©efangene eingebracht.

Sie Slrmee beS ©eneralS ©raf o. Sotljmer fcr)l«g ftarfe rufftfaje Singriffe norbroeftlidc)

Xarnopol jurüd.

11. Dftober.

Sie ruffiföe SlngrtffStättgfeii b,at geftern auf unferer ganjen Storboftfront roefentlidj naajgelaffen.

Ser geinb unternahm nur meljr gegen unfere Stnie an ber ©tropa einige Sorftöfee, bie für itm,

roie an ben Sortagen, mit einem ooHen üct&erfolg enbigten. 3m Kaum äroifdjen 3elejnica unb

bem unteren ©tor rourbe ber fteinb gegen Korboften jurüdgeroorfen.

SluS ber beutfa)en aReibung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 3n ben

ßaoaUeriefampfen in ber ©egenb oon Äuajecfa^SOßola ift ber ©egner binter bie Slbfdmitte ber Seji«

minnajaunbSBiefieluc^a geroorfen. Sei Sejierce ftnb bie ©efea)te nodj nidc)t abgefcr)Ioffen;

nörbltdj oon SielSforoola ift ber geinb oertrieben.

Sie Slrmee beS ©eneralS ©raf o. Sotljmer roieS erneut ftarle fcinblicfjc Singriffe ab.

Seutföe Sruppen nahmen bie frtyt füblia) <plab!i (am ©eretb,, 15 Kilometer norbroeftlia) oo«

Sarnopol) unb fdjlugen brei auS bem Sorfe H^Mi angefefete rwfftfcfjc Sorftö^e jurüd.

12. Dttober 1915.

Sie Sage ift unoeränbert. 3m JRaume füblia) oon Surfanoro ferlügen roir brei ruffifd&e Sln=

griffe ab. Sie Slbroeljr eines oierten, ber gegen ein grontjtücf oon jroei bis brei Kilometern gerietet

roar, ift noa; im ©ange. Slm Korminbaa) unb nörblia) oon Stafalorofa am ©tor unternahm

ber $einb gleia)faas einige erfolglofe Sorftö^e.

SluS ber beutfdjen SWelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Sie felnb*

Iidt>e Kaoatterie bei Sejierce räumte baS gelb. Sie Sage bei ben beutfdjen Sruppen ber Slrmee

beS ©eneralS ©raf o. Sotfjmer ift unoeränbert.
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Bahnhof {Wirtschaft iSchloss,

^Windmühle, j**ztWassermühle, Wägerhaus.

T>ex ungefähre 93 e r t a u f ber $ r o n t ber 93erbünbeten im D ji e n

ii m bte 3 ö ^ re6l^enbe 1915/1916
Ueberftcf) t£f arte XIV. — 93or 23aranoro t tf cf)i; ber ©tf) tf tf) ara entlang.

93 g I. bte 2Injtf)tufjfarten (5. 271 unb 6. 27 5.

SBIferfrieq. XII. 18
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13. Dftober 1915.

Sei Surfanoro an ber ©tropa rourbe audj ber eierte ber geftern mitgeteilten rufftfdjen Singriffe

burd) 5fterreid)ifaj=ungarifd;e unb beutfdje JöataiUone abgeflogen, ©onft im 9iorboften feine befon-

beren Sreigniffe.

2luS ber beutfdjjen 9Jlelbung: ^eereägruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 2)er geinb

rourbe auS feinen Stettungen bei Stubfa— 33ielSforoola oertrieben, foroie über bie Sinie 3R. H-

Slleffanbrja^ö^en nörbttd) baoon jurücfgeroorfen.

Seutfdje Gruppen ber 2lrmee beS ©eneralS ©raf o. 33otb,mer roarfen ben ©egner norb=

raeftlicb, ^ajtüoronfa (fübtoeftlia) Surfanoro) auS mehreren Stellungen.

14. Dftobcr.

2)er geinb griff geftern unfere Stellung roeftlidj oon &arnopol an. @r ftürmte brei ©lieber

tief, roobei er bie 3Jiänner beS erften ©liebet nur mit ©djufcfdjilben auSgerüftet fjatte. Unfere Gruppen

fdjlugen it)n jurücf, er erlitt grofje SSerlufte. ©onft im ÜRorboften fein befonbereS (SreigniS.

21 uS ber beutf d>en Reibung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 9l\<f)\i 9ceue8.

Seutfdje Gruppen ber Slrmee beS ©rafen d. Sotljmer nahmen ^airooronfa (fübliä) S3ur-

fanoro) unb roarfen bie Muffen über bie ©trnpa jurücf.

15. Dftober.

Äeine befonberen ©reigniffe.

21 u S ber beutfa)en2)}elbung: ^eereägruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: SftictjtS 9ieueS.

18. Dftober.

Sie im ©ebiete be§ unteren ©tnr fämpfenben f. u. f. Gruppen Ijaben ben $etnb 20 Kilometer

nörblia) oon Stafalorofa neuerlich auS mehreren $äf) oerteibigten Stellungen geroorfen unb einen

©egenangriff abgefcf)lagen. ©onft im Sorben nidjtS SfteueS.

2t uS ber beutfa)en3Jielbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 9ttd£)t8 SReueS.

17. Dftobcr.

2lm Äorminbadj mürben ftarfe ruffifdje Angriffe abgefd) lagen, ©onft im SRorboften ntcfjtS

9ieueS.

2luS ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Sie Muffen

finb audj bei 3JlulcjBce über ben ©tnr geroorfen. SingriffSoerfudje berfelben am Äormtn
f^eiterten.

18. Dftobcr.

3n Dftgalijien, an ber 2>froa unb im roolljnnifcljen geftungSgebiete aucf) geftern feine befonberen

©retgniffe. 2lm Äorminbadj unb am unteren ©tgr führte ber geinb eine 9teib,e heftiger Angriffe

auS. 33ei ßtuliforotcje, Sftoroo fiolfi unb SRafaloiofa roirb nodj gefämpft. 2ln allen an=

beren fünften mar ber ©egner fd)on geftern abenb blutig abgeroiefen. ©eine Serlufte finb grof};

am ßormin räumte er in ootter 2luflöfung unter 3uriicflaffung oon @eroef)ren unb SRüftungSftücfen

baS @efetf)tSfetb.

2luS ber beutfcfjen üDielbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 2lm©tor

fluffe oon Mafalorofa bis ßuliforoicje fmoen ftdj neue örtliche kämpfe entioicfelt.

19. Dftobcr.

2)ie Jtuffen festen geftern it)re Angriffe im ©umpf* unb SBalogebiet beS unteren ©tnr fort. 33ei

bem norbrceftlia) oon Serajno liegenben 3)orf öoguflatofa ftürmte Der ^dnb breimal »ergebene

gegen bie ©tellung einer H "Debbioifion. @r mürbe burdj geuer unb im ^ab/fampf in bie 3Iua)*

gefcfjlagen unb liefj brei Dffijiere, über 500 3Kann unb jroei 2Jlafcfjinengerocf>rc in unferer Ha"0-

2lua) eine über Äu lifo roicje oorbringenbe rufftfa^e Dioifion rourbe roieber auf baS Dftufer jurücf=

getrieben. 2>n i>cr ©egcnb oon (SjartoruSf geroann ber ©egner an einigen fünften baS 3ßeft=

ufer beS ©torfluffeS. ©ort roirb nod) gefämpft. SRörblid) oon 3tafalorofa griffen bie Muffen

c\leid)fallS mit ftarfen Gräften an. ©ie rourben abgeroiefen, roobei roir 100 2Jiann gefangen nahmen.

©onft blieb bie Sage im ÜHorboften unoeränbert.

2luS ber beutfdjen Reibung: Hccccg 9':uPP e beS©eneralS o. Sinfingen: 2)ie geftern

gemelbeten kämpfe am ©tnr nehmen einen für unS günftigen SSerlauf.

20. Dftobcr 1915.

3m ©ebiete oon Solfi bauerten, ofyne bafi eS ju einer 2lenberung ber allgemeinen Sage gc-

fommen ift, bie kämpfe aua) geftern an. 2ln ber ^utilorofa erbeutete ein ©treiffommanbo beS

Infanterieregiments 3Rr. 49 bei ber ©emolierung eines rufftfcfjen ^ßanjerjugeS, beffen Sofomotioe
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Ueberftc^tSf arte XV. - Der @<r)tfcr)ara entlang. - SB gl. bie

2t nfd) tu {Harten ©.273 unb @. 277.

einige t)unbert ©abritte cor unferer Stellung einen ©ranatoolltreffer erhalten Ijat, 3roei 2Jiafdt)inen=

geroel)re, jafjlreicrje iapanifct)e §anbfeuerroaffen unb Diel 3Jiunition unb Kriegsmaterial, ©onft im

Sttorboften nichts 9ieue§.

21 u 3 ber beut fernen äRelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS d. Sinfingen: 2)ie ört-

lichen Kämpfe am ©tor bauern an.

21. Oltobcr 1915.

2ßeftlidj unö fübroeftlidj non GjartoroSf rourbe audj geftern ben ganjen Sag über f)eftia, ge-

fämpft. ©üböfilid) non ftultforoicje mehrten öfterreid)ti'a)=ungarifdje unb beutfdje Gruppen ftarfe

ruffifdje Singriffe ab. 3n ben geftrigen Kämpfen am ©tgr rouvben 1300 ©efangene unb brei

gKafdunengeroeljre eingebracht. Sei 9ioroo*ällef j iniec rourbe rjeute früh, ein SSorftofs be8

©egnerö nereitelt. ©onft nictjtg 9ceue8.

21 u 8 ber beutfdjen Reibung: §eere8gruppe be§ ©eneralg t>. 2 infingen: 2lm ©tnr

in ber ©egenb non Sjartoroef nahmen bie örtlichen Kämpfe einen größeren Umfang an. 33or

erheblicher Ueberlegent)eit mufete ein Seil einer bort fätnpfenben beutfdjen Siotfion in eine rück

roärtige Stellung jurücigefjen, roobei einige 6iS jum legten 2lugenblict in ifjrer ©teEung auSfjarrenbe

©efdjüfce oerloren gingen. (Sin ©egenangriff ift im ©ange.
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22. Dfrober 1915.

3n Dfigalijien ^errfd^tc 3tu^e. S3ei SRoroo*SlIel

f

tniec festen bic Muffen ifjre Singriffe

fori. Unfere gront rourbe cor Dem 35rud überlegener Kräfte in einer breite oon fünf Kilometern

auf taufenb ©abritt jurücfgenommen. Stile SSorftöfie, bie ber getnb gegen biefe neue ©teüung führte,

brauen ebenfo rote Singriffe auf unfere gront öftlidb oon $alo8ce unter bem Kreujfeuer unferer

Batterien jufammen. 35ie Kämpfe am ©t«r nahmen an £eftigfeii ju. 3Me Muffen Ratten, ftarle

Kräfte aufbietenb, in ben legten Sagen roeftlta) oon ©jartoro8l einen Keil in bie gront ber

beutfajen unb öfterreict)if(^=ungarifcr)cn Gruppen getrieben, ©eftern gingen roir nadj Heranführung

oon Steferoen jum ©egenangriff über. 3)er geinb rourbe bei Dlon8l oon brei Seiten gefaxt unb

geroorfen. ©eine Verfudje, biefen bebrängten Abteilungen burdj Singriffe norbroefilia) oon ©jar«

torg8l unb gegen Kolli fiuft ju fdjaffen , fdjeiterten am Sßiberftanb ber beutfdjen Gruppen. 2)ie

füblia) oon Kolli lämpfenben Gruppen be8 ©eneralä ©rafen £erberfiein bradjen julefct über*

rafdjenb auS it)ren ©räben oor unb trieben ben ©egner, jroei Dffijiere unb 600 SHann gefangen*

ne&menb, in bie ftludjt. ^nägefamt rourben bei ben nodj ntdjt abgefdjloffenen Kämpfen am Kormin

unb am ©tor feit bem 18. DItober 15 rufftfdje Dffijiere unb 3600 2Hann al§ ©efangene, ein ©e*

fdjüfc unb adjt 2Jlaftfnnengeroeljre al8 SBeute eingebracht.

Slu8 ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe be8 ©eneralS o. Sinfingen: Unfer um=

faffenb angefefcter ©egenftofj roeftlid) oon ©jartoro8l Ijatte ©rfolg; bie Muffen fmb roieber

Surücfgeroorfen ; bie Verfolgung ift angefefct. %n ben Kämpfen ber legten Sage fielen bort

19 ruffifdje Dffijiere, über 3600 3Kann in unfere £änbe; ein ©efa)üfc, adjt ÜJiafdjinengeroeljre

rourben erbeutet. 35er geftern gemelbete SSerluft einiger unferer ©efdjüfce rourbe baburdj oeranlafjt,

bafj ruffifdje Slbteilungen 9?adjbartruppen burdjbradjen unb im dürfen unferer SlrtiQerieltnien erfa)tenen.

©8 ftnb fedj8 ©efdjüfce oerloren gegangen.

23. DItober.

S5on einigen oergeblidjen Slngriff8oerfud)en be8 geinbeS bei 9?orooeStlelftmec abgefeljen, lam e8

aua) geftern an ber gront füblia) oon Kolli ju leinerlei befonberen ©reigniffen. Slm ©tnr nehmen

bie Kämpfe einen günftigen Verlauf. Unfere Gruppen erftürmten ba8 mit befonberer feartnäcfigleit

oerteibigte 3)orf Kulle, roeftlidj oon SjartornSl. ^n^ten öfterretdjifdjer Sanbroeljr unb polnifa)er

Segionäre angretfenb, legte in biefen ©efedjten unfere auf allen ©djladjtfelbern beroäl)rte 10. &a*

oaUerietruppenbioifion neuerlid) groben iljrer K ampftüdjttglett ab. 3)ie Qafyl ber oon ben SBerbün=

beten eingebraa)ten ©efangenen ert)bl)te fia) um einige ljunberi.

31 u 8 ber beutfdjen 2Relbung: 2)ie £eere8gruppe beS ©eneralS o. Sin fingen Ijat in

Verbinbung mit ber £eere8gruppe be8 ©.g.SJt. SßrtnjSeopolb oon23agern feinblidje

Angriffe gegen unfere Stellungen am Dgin8lilanal abgeroiefen. SBeftlidj oon ©jartoro8l

ift unfer Singriff im gortfdjretten. fiutle ift genommen, über 600 ©efangene ftnb etngebraa)t.

24. DItober.

S8ei Jioroo^Sllelftniec geroannen roir bie oorgeftern geräumten ^b^en öftlia) oon SopuSjno
roieber jurücf. Sei 6 jartorn 81 fabreiten unfere Singriffe oorroärt8. 2)er geinb rourbe bei Ko«

maroro geroorfen. ©onft Sage unoeränbert.

Slu8 ber beutfd)en 3Welbung: Heeresgruppe be8©eneral8 o. £ infingen: SBieberb.oIte

Singriffe gegen unfere KanalfteUung füblia) be8 2Bngonoro8loiefee8 rourben abgeroiefen. 3m
©egenftofj rourben jroei Dffijiere, über 300 2Rann gefangen genommen. Sßeftlidj oon ©jartorgö!

finb feinblia)e Stellungen bei Komaroro genommen, oielfarf}e rufftfd)e ©egenangriffe rourben ab>

gefajlagen. 2)rei Dffijiere, 458 3Kann ftnb in unferer §anb geblieben.

25. DItober.

2)ie Singriffe roeftlia) oon ©jartoroSl netjmen einen günftigen gortgang. 35er geinb roirb

tro^ heftigen SßiberftanbeS gegen ben ©tnr jurüdtgebrängt. ©eftrige SBeute in biefen Kämpfen:

3roei Dffijiere, 1000 SJtann, oier 3Jiafd)inengeroef)re. ©onft im SRcrboften nia)t8 5Reue8.

3lu§ ber beutfajen SKelbung: Heeresgruppe beä ©eneralS o. Sinfingen: Sßeftlia)

oon Komaroro finb öfterreid)ifd)5ungarifa)e Gruppen in bie feinbltdje ©tellung auf 4

y

s Kilometer

33reite eingebrungen.

26. DItober 1915.

3)ie fübroeftlirf) oon Sjartornö l lämpfenben l. u. I. Gruppen roeljrten mehrere Singriffe rufftfdjer

©dt)ü^enbioifionen ab, roobei fie jroei Dffijiere unb 500 Wlann gefangen nahmen unb ein aSafrfjinen*
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geroetjr erbeuteten. 25eutftf)e Regimenter roarfen ben geinb beiberfeitS ber oon Rororoeft nad) GjartornSf

füfjrenben ©trafje. ^nSgefamt liefjen bie Ruffen in biefem Räume nier Offiziere, 1450 SHann unb

jeljn ;Diafdjinengeroet)re in ben §änben ber Skrbünbeten. ©onft blieb bie Sage unoeränbert.

21 u S ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe beS © e n e r a l S o. Sinfingen: DefttidE) oon

Ku fle mürben in ber Rad)t jum 25. Dttober bie feinbüßen Stellungen geftürmt. Sin allgemeiner

ruffifdrjer ©egenangriff blieb erfolglos, ©eftern mürben roeitere gortfcbritte gemalt.

27. Dftober 1915.

2)ie SBertreibung ber Stoffen ttjeftlidt) con ©jartoruSf fc^reitet trofc ber fjeftigen ©egenroeftr

beS ^einbeS fort, ©onft nitf)tS ReueS.

31 uS ber beutfd)en SJtelbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Sßeftlid) oon

©jartoroSf ift unfer Angriff bis in bie Sinie Komaroro— Äamieniuaja^ö^en, füb*

oft lieb) -Dttebroteje oorgetragen.

28. OUoicv.

2)ie bei ©jartornSf fämpfenben oerbünbeten Gräfte fjaben geftern baS 2)orf Rubfa erfiürmt.

©onft im Rorboften nichts ReueS.

29. Cftober.

Rid)tS ReueS.

30. Dftober.

3)ie roeftlidj oon ©jartoroSf fämpfenben öfterrctct)tfd^=ungarifcr)en unb beutfdjen Gruppen ent*

riffen bem geinbe, it)re Angriffe fortfefcenb, eine Reilje jäft oerteibigter Drtfa)aften. ©S mürben

18 Dffijiere unb 929 2ftann gefangen genommen unb jroei SRafdunengeroefyre erbeutet, ©in ruffifdjeS

giugjeug raurbe bei Kufle burdj geuer l)era6get)olt. ©onft im Rorboften nidjtS ReueS.

SluS ber beutf a)en Reibung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 93JeftIid& oon

©jartornSf rourbe bie rufftfdje Stellung bei Komaroro unb ber Drt fetbft genommen, ©in nädjt*

Hefter ruffifdjer ©egenangriff blieb erfolglos. Kamieniua)a, H"taSifomSfa unb SJielgoro

mürben geftürmt.

31. Dfrober.

©egenüber unferer ©trnpafront legte geftern ber $einb ert)öt)tc Xätigfeit an ben £ag. ©r

bebaute unfere Sinie in oerfdjtebenen Räumen mit ftarfem Strtilleriefeuer unb oerfutfjte auö) an einer

©teile über bie ©trnpa ju fommen, roaS mir bureft unfer geuer oert)inberten. ©übbftlia) oon Sutf

mürbe abermals ein feinblicfter ftlieger Jjerabgefajoffen. Unfere Slngrtffe rücftlict) oon ©jartoroSf

geroinnen fdjrittroetfe Raum, ©tarte ruffifdje ©egenangriffe rourben abgeroiefen. ©onft nid»tS ReueS.

2tu8 ber beutfeften 3Jt e l b u n g : Heeresgruppe beS©eneralS r>. Sinfingen: 25er Singriff

roeftlid) oon ©jartornSf erreichte bie Sinie Dftranb oon Sotn aroro»Hö^en, öftlia) ^obgacie. S)ie

erretd)ten ©telluugen rourben gegen roieberfjolte rufftfdje Radjtangriffe in teilroeife erbitterten kämpfen

gehalten, ©troa 150 Ruffen oon elf oerfdjiebenen Regimentern rourben gefangen genommen.

1. Wouemuer.

Sin ber Kormmfront ftaben mir mehrere ftarle Radjtangriffe abgefdjlagen. Rörblidj 23ieniaroa

an ber ©trnpa entroirfeln fidj nadj einem abgeroiefenen Singriff neuerlia) Deftige Kämpfe.

Sluf bem norbbftlicften KriegSfdjauplafce beträgt bie Df tob er beute ber bem f. u. f. übertönt*

manbo untcrfte&enben Strmeen 142 Dffijiere, 26 000 3Jiann, 44 5Rafa)inengemeftre, ein ©efdjüfc, brei

^lugjeuge unb fonftigeS Kriegsmaterial.

SluS ber beutfd&en 3Helbung: Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: 2Me Sage

ift im allgemeinen unoeränbert. ©in feinblicfter ©egenftofj nbrblitf) oon Komaroro ftatte leinen ©rfolg.

2)eutfa)e Gruppen ber Slrmee beS ©eneralS ©raf o. Sotftmer rourben bei ©iemiloroce

(an ber ©trppa, nörblid^ oon Surlanoro) angegriffen unb fteften bort nod) im Kampfe.

2)ie 3 a ^I °er im Dftober oon beutfdjen Gruppen im Dften eingebrad^ten ©ef angenen beträgt:

Heeresgruppe». Sinfingen: 66 Offnere, 8871 2Jlann, 21 3)laf^inengeroeftre ; Slrmee beS

©rafen o. Sotftmer: 2)rei Dffijiere, 1525 2Rann, ein 2Rafa)inengeroeftr. (Heeresgruppen oon

Hinbenburg unb ^ßrinj Seopolb ogl. ©. 246.)

2. Woücmber 1915.

Sie Kämpfe an ber ©trnpafront bauerten aua) geftern ben gan3en 3;ag über an. 2)er geinb

führte ftarfe Kräfte jum Singriff oor unb bratf) in tiefgeglieberten ©turmfolonnen bei Sieniaroa

in unfere ©tettung ein. Unfere Referuen roarfen iftn aber in rafdjem ©egenangriff roieber jurüd,
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23gl. bie 21 n f d) lufj farten ©.277 unb @.281.

rooBei er in erbitterten Drtäfämpfen grojje SBerlufte erlitt unb 2000 ©efangene in unferer §anb

lieft. 3m ©ebiete beS unteren ©tnr brängten roir bie Muffen roetter surücf. Sin unter großem

DlunitionSaufroanb unternommener rufftfd^er ©egenangriff bradj jufammen.

2lu3 ber beutfdjen sUlelDung: Heeresgruppe beä ©eneralS d. Sinfingen: 2)ie Muffen

»erfudjten, un^er SSorgetjen roeftlicb, von SjortornSf burdj ©egenangriff auf breiter gront unb

in bieten 2Jlaffen junt ©tetjen ju bringen. Sie ftnb unter fd)roerften SSerluften jurücfgeroorfen

;

unfere Singriffe rourben barauf fortgefefct.

33ei ©iemiforoce roar eS ben Muffen oorübergeijenb gelungen, in bie Stellungen ber Gruppen

be8 ©eneralS ©raf v. 33otb,mer einjubringen. 2)urdj ©egenftofc gewannen roir unfere ©räben

3urücf unb nahmen über 600 Muffen gefangen. © iemiforoce felbft rourbe nad) erbitterten Maf)=

lämpfen fjeute morgen jum größten Seit roieber erftürmt, roobei weitere 2000 ©efangene gemalt rourben.

3. ÜRopember 1915.

S)ie kämpfe an ber ©trnpa bauern an. 25ie Muffen festen 23erftärfungen ein. Mörblid) t>on

Sucäacj brad) ein ruffifrfjer Singriff unter unferem geuer sufammen. Mörbltdj oon Sieniaroa

rourbe ben ganjen Sag erbittert um ben 23efifc r>on ©iemiforoce gefämpft. 2)er geftern mit;

geteilte ©egenangriff öfterreid)ifa>ungarifcfjer Gruppen führte naa) roecbjeloollem ©efedjt in ben Maa)=
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mittagSflunben jur Vertreibung ber Puffert au8 Dorf unb SJceterljof. 3n ber 9cadjt griffen neue

rufftfcfje Kräfte ein, fo bafj einige £äufergruppen roieber oerloren gingen, §eute roirb roeiter ge*

fämpft. Audb, am Seiet) nörblicb. oon ©iemiforoce ftnb kämpfe im ©ange. Sue unter bem 33efe&l

be8 ©eneral8 o. Sinfingen ftefjenben öfterretcbjfcb/ungarifcfjen unb beutfchen ©treitfräfte brachen mit

tfjrer ©tofegruppe bei 33ieIgoro, roeftlicb, non Sjartorn8f, in bie ruififdje £auptfteUung ein. 68 mürben

fünf Dffijiere unb 660 SDlann gefangen genommen unb brei 9Jcafdjinengeroet)re erbeutet, ©onft ift

bie Sage im SJcorboften unoeränbert.

Au8 ber beutf ctjen ÜJielbung: £eere3gruppe be8 ©eneralS o. Sinfingen: Am DginSfi*

Kanal rourbe ein feinblidjer 33orftofj gegen bie ©djleufe oon Dfaritfcfjt abgefdjlagen. 33eiberfett8

ber «Strafe Stforoo — (5jartoro8f fmb bie Stuffen erneut jum roeiteren Siüctjug gejroungen;

fünf Dffijiere, 660 9Jcann finb gefangen genommen, brei 9Jcafa)inengeroet)re erbeutet.

4. 9h>petnbe? 1915.

2)er fteinb fe fc
tc

fc *nc Angriffe gegen bie ©tropafront fort. Sne gegen bie (Stellung bei 2ßi8*

ntorocjnf unb Surfanoro gerichteten Angriffe brachen oor unferen #inberniffen jufammen. SSor

ben ©djüfcengräben jroeier SSataiÖone rourben 500 rufftfdje Seiten begraben. 2>m ® or f ©temt*

loroce, nörblictj oon Stentaroa, roirb nact) roie oor fjeftig gefämpft. Defterretcmfcljntngarifdje unb

beutle Gruppen geroannen ben Ort faft ganj jurücf. 3)ie 3^^ *>«* in biefem Siaume eingebrachten

©efangenen beträgt 3000. Aua) am unteren ©tor rourben jat)lreid)e Sßorftöfee be8 ©egner8 ab»

gefdjlagen. SBei ben oorgeftrigen kämpfen roeftlidt) oon SjartornSl t)at ein au8 Gruppen

beiber §eere jufammengefefcte8 Armeeforp8 in8gefamt fünf ruffifct)e Dffijiere unb 1117 SDtonn ge*

fangen genommen unb 11 2J?afa)inengeroet)re erbeutet.

Au8 ber beutf cfjen SJcelbung: £>eere8gruppe be8 @eneral8 r>. Sinfingen: Sne SRuffen

oerfudjten geftern früt) einen UeberfaU auf ba8 3)orf Kudjecfas^Bola. 3n ba8 2)orf eingebrungene

Abteilungen rourben fofort roieber b,inau8geroorfen. ©in abermaliger SSerfudj be8 fteinbeS, Dur*
ftarfe ©egenangriffe un8 ben (Srfolg roeftlicb, r>on ©jartor»8f ftreitig ju machen, fdjeiterte.

5. Wooembcr.

Süe Kämpfe um ©iemiforoce bauerten aud) geftern ben ganjen Sag über fort. Sie enbeten

mit ber oößigen Vertreibung ber SRuffen au8 bem Drt unb com roeftlidjen ©tropaufer. 2)er $einb

lieft neuerlich 2000 ©efangene in unferer §anb. Sue fiebenbürgtfdje £onoebbioifion, bie burcb, oier

Sage unb oier Scädjte ununterbrochen im Kampfe ftanb, f)at an ber s2Biebergeroinnung aüer unferer

©teUungen tjeroorragenbften Anteil. SRörblia) oon Komaroro am unteren ©tor rourben einige

ruffifdje ©räben genommen. Söeftltctj oon 9tafalorofa bractj ber $einb in unfere Stellungen ein.

(Sin ©egenangriff roarf ttjn jurücf. Süe Kämpfe finb nodj ntct>t abgefa)loffen. ©onft im Scorboften

an jatjlreidjen Seilen ber $ront erbäte ruffifdje ArttUerietätigfeit.

Au8 ber beutf djen Reibung: §eere8gruppe be8©eneral8 o. Sinfingen: SJcorbroeftlicb.

(SjartoraSf rourben bie SRuffen naa) einem furjen Vorftofj über Ko8ciucf)norofa auf SBolcjecf

roieber in tfjre Stellungen jurücfgeworfen. Deftltcb, oon Subfa machte unfer Angriff gfortfdjritte.

2Jtet)rfacf)c rufftfcfje ©egenftö|e nörblidt) oon Cornaron) rourben abgefcbjagen.

6. sJioucmbcr.

2)er geinb unternahm geftern füböftlia) oon 2Bi8niorocjnf gegen unfere ©trnpafront jroei

ftarfe Angriffe, ©eine Angrifföfolonnen brachen, fcfjroere SSerlufte erleibenb, unter unferem fteuer

jufammen. Sie 9tuffen jogen ficb, f dt>lte^lidt> forootjl b,ter al8 autf) oftlicb, oon SBurfanoro unb

SHeniaroa in itjre ^auptfteüungen jurücf. Sie 3a^ oer *n oen Kämpfen um ©iemiforoce ein=

gebrachten ©efangenen ftellt ficb a"f 50 Dffijiere unb 6000 3Jtann. Am unteren ©tor geroinnen

unfere Angriffe fcfjrittroeife 9taum.

Au8 ber beutfcf)en Reibung: ^eere8gruppe be8 ©eneral8 o. Sinfingen: 9corböftltd&

oon 33ubfa rourben roeitere rufftfcfje ©teUungen genommen.

33ei ©iemiforoce ift 3tuf)e eingetreten, ber ©egner ift in feine alten ©teUungen auf bem Dfrufer

ber ©tropa jurücfgeroorfen.

7. 9ioocmbcr 1915.

©üböftlid) oon 9Bi8niorocjnf an ber ©trnpa unb norbroeftlid) oon Subno fanlügen unfere

Gruppen ftarfe rufftfc^e Angriffe ab. Sei 2Bi8niorocjof roar e8 ber fiebente Angriff8oerfucf), ben bie

Stoffen in ben legten oier Sagen gegen biefeS grontftücf gerietet b^aben. ©onf^ im Storboften

nidjtä 9Jeue8.
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21 u3 ber beutfdjen OTelbu ng: öeereSgruppe beä ©eneralS o. ßtnf ingen: Sflorbroeftlidj

oon SjartorgSf rourben bei einem abgefdjlagenen feinbüßen 2lngriff 80 ©efangene gemalt unb

ein 2Jlafdjinengeroegr erbeutet.

8. Wooember 1915.

S8ei Sapanoro an bec ^froa, am ßorminbadj unb roeftlidj oon Sjartorgäf rourben ruf*

ftfd)e Angriffe abgefdjlagen. Sonft nichts 9ieue8.

2lu8 ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe be3 ©eneralS o. Sinfingen: Jtuffifdje

Eingriffe norbroeftlid) oon ©jartorgSf blieben erfolglos. Scet Offijiere, 271 Mann fielen ge=

fangen in unfere |>anb.

9. sJiüucmbcr.

•ftörblia) oon Sajioroiec an ber unteren otrgpa unb roeftlidj oon ©jartoroäf am Stgr

rourben rufftfdje Eingriffe abgefa)lagen. Sonft nidjtä 3ieue3.

21 u 3 ber beutfdjen fltetöung: Heeresgruppe beS ©eneratS o. Sinf ingen: Sei einem

erfolgreichen ©efecgt nörblid) oon Cornaron) (am Stgr) rourben 366 Muffen gefangen genommen.

10. Vi'uunubcr.

3n Oftgaltjien gerrfdjt feit bem Mißlingen ber legten rufjtfcfjen 2lagriffe gegen unfere Strgpa-

front roieber 9iuge.

21 u 3 ber beutfdjen Uielöung: Heeresgruppe beS ©eneratS o. Sin fingen: ©in ruf*

ftfdjer DurcfjbrudjSoerfud) bei unb nörölidj Öubta (roeftlidj oon SjartorgSf) fam cor oftpreufjifdjeu,

rurgeffifa^en unb öfterreidjifdjen Regimentern jum Stegen, ©in ©egeni'tojj roarf ben geinb in feine

Stellungen jurücf.

11. Woöember.

SBej'tlicg oon ©jartorgSf roiefen roir einen ruffifdjen Singriff ab. Sanft nichts -HeueS.

21 u 3 ber beutfdjen Reibung: peere^gruppe beS ©eneralS o. s3 infingen: Unterftüfct

oon beutfcger 2lrtiflerie roarfen öfterreidjtfdjsungarifcge Gruppen bie Muffen auS ÄoSctudjnotofa

(nörblid) ber iSni'en&aljn i?aroel— Sarng) unb igcen jüölidj anfcgliefjenben Stellungen. Sieben Offi=

jiere, über 200 9Jtann, adjt 3Jlafd)inetigeroeb,re rouröen eingebracht. Süblia) ber 33agn fajeiterten

rufftfdje Angriffe.

12. Wopcmber.

23ei Sapanoro t)a6eix roir mehrere Mattangriffe abgeroiefen. hinter unferer ^Ju tilorofas

front rouroe ein O'fijter beS ruf fliegen JttfunterieregtmentS 407 feftgenommen, ber fidj in öfters

reicgifd)=ungarifdjer Uniform burdj untere Sinien gefdjlidjen gatte, um Äunbfdjafterbienfte ju oerfeben.

OffijierSabteilungeit gaben feftgeftettt, bufc bie am Äortnin fübtidj ©arajmorofa ftegenben feinblia)en

Gruppen utifere '-Beriöunöeten nteöergemacgt gaben; fjier rourben audj rufftfdje Hordjpoften in öfter;

reidufd)=ungarifd)er Uniform angetroffen.

21 u 3 ber beutfdjen Reibung: öeereSgruppe beS ©eneralS o. Sin fingen: 2)ie beut«

fdjen Gruppen, bie geftern am früfjen borgen füblidj ber SifenbaEjn Äoroel— Sarng einen ruf fif a)cn

Angriff abfdjlugen, nat)men babei oier Offijiere unb 230 3Jiann gefangen.

13. MoPcmber.

Morbroeftiidj oon ©iartorgSf rourbe roieber ein feinblidjer Eingriff abgeroiefen. Sonft gaben

nur 2IrtiHeriefämpfe ftattgefunben.

14. Woocmbcr.

'Jiadj einem ©inbrud) in bie feinbüße Stellung norbroeftlidj oon ©jartorgSf rourben über 1500

(befangene unb oier 2Jiafdjinengeroegre eingebracht. 2Beftlidj oon JRafalorofa fjaben roir Angriffe

abgeroiefen. Sonft auf^er ^anbgranatenfämpfen bei Sapanoro feine 5»ufunterietätigfeit an ber

ganjen gront.

2luS ber beutfdjen 3Jlelbung: .^»eereggruppe be3 ©eneralS o. S infingen: 33ei?ßobs

gacie (norbroeftlia) oon Sjartorg§f) brachen beutfa)e Eruppen in bie rufftfcb,en Stellungen ein,

matten 1515 ©efangene unb erbeuteten oier 3)tafcfjmengeroefjre. Mörblid) ber (Sifenbabn Äoroel—
Sarng fa)eiterten ruffifeb^e Eingriffe cor ben öfterreia)ifcben Sinien.

15. 9toPcmber 1915.

2)ie kämpfe bei SjartorgS! b,abtn gefiern ben ooHen ©rfolg herbeigeführt. 2)er gefcblagene

Seinb tuurbe auä bem Stgrbo.]en über ~bzn JluB jurücfgeroorfen. 2luf feinem eiligen Müdjuge ^at

ber ©egner alle oerlorenen Drtfdjaften angejünbet. $iemit b,aben bie oierroöa)igen jäb^en unb rugnu
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DoHen Kämpfe um ©jartonjSf

ebenfo jutn 9tücfjug ber Muffen

in if>re urfprünglidjen ©teHum
gen geführt, rote bie fetnerjeit

oon ben rufftfe^en Gruppen

IjoffnungSooll angefünbigten

3)urd)bruct)gDerfuale bei <3ietm>

foroce an ber ©trtjpa. 2Me

fa)on geftern angegebene 33eute

erljöfjt fta). ©onft ftnb leine

nennenswerten ©reigniffe ju

oeraeidmen.

älug ber beutfdjenSWel*

bung: Heeresgruppe be§ ©es

neralö o. Sinfingen: 3>m

Slnfdjlufj an ben ©inbruet) in

bie fernbliebe Sinie bei Sßob»

gacie griffen beutfdje unb

öfterreidjifdr)-ungarifcb/e£ruppen

gejtern bie ruffifcfjen Stellungen

auf bem Sßeftufer beS ©tpr in

ganjer 2lu8bef)nung an. 2)ie

Stoffen ftnb geroorfen, baö 2ßeft=

ufer ift oon it)nen gefäubert.

16.
f
17.u. 18. Sfloöetnber 1915.

2)ie Sage ift unneränbert.

Seim aufräumen be§ ©djladjts

felbeS oon ©jartornöf ift

erft bie nolle ©röfje beS jüngft

errungenen ©rfolgeg ju Sage

getreten. 2)er geinb fjatte

fdjroere Sßerlufte. 33iöt)er rourben

2500 Muffen begraben unb 400

frifdje ©räber gejault. 2Jleb>ere

taufenb ©eroeljre unb grojje

•Diengen 3ftunttion finb bie

Seute, bie nodj fteigen bürfte.

2)er ©egner befafj am roeft«

liefen ©trjrufer oter fjintereins

anberliegenbe ftarfe Stellungen

mit 2)rat)tt)inberniffen, ©tüfc«

punfien unb glanfierungSanlas

gen. 2lu8gebel)nte £>uttenlager

mit SBlocf^äufern unb grofje

Stellungen beroeifen, bafe er

fidj bort für ben SBinter ein»

gerietet Ijatte.

19. SRopember.

Seine befonberen ©reigniffe.

20. 9to»ember 1915.

S3ei ber 2lrmee beS © r j Ij e r *

jogSSofef^erbinanb rourbe

norbroeftlict) non D Iuf a ein ruf«

ftfdjer Singriff abgefdjlagen.

4gtyStadt. oDorf a&Wo( ^Wirtschaft. iSch/oss,

^Windmühle, -zzsM/'assermühle, ^Jägerhaus.

2)er ungefähre 93 c r l a u f ber § r o n t bec 9ierbünbeten
im Dften um bie 3afy*e$roenbe 1915/1916

lieber ficf)tSfarte XIX. - 93 on ber 9Bteftelucf) a jum ©tpr.
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21. Wonember 1915.

3m aöolfjonifdjen unb am ©tur ftcHenroeife @efa)üfcfeuer, wobei bie Stoffen ©aSbomben

nerroenben. ©onft feine befonberen ©reigniffe.

22. biS 30. Wonember.

©leidjlautenbe bfterreidjifaVungarifdje 2Helbungen: „3l\d)lä 9leue8".— „Äeine befonberen ©reigniffe".

24. Woocmbcr.

Au8 ben beutfdjen -Dtelbungen: £eere8gruppe be8 ©en er al8 o. £infingen: SJorflöjje

rufftfdjer Abteilungen norböftlidj oon GjartornSf unb bei £ubi8jcje (nörblidj ber ©ifenbat)n ßoroel

—Storono) rourben abgeroiefen. 50 ©efangene unb brei 3Rafa)inengeroec)Te würben eingebracht.

25., 26. unb 27. Woocmber.

Au8 ben beutfdjen SHelbungen: Sei ber $eere8gruppe bei ©eneralS v. Sinfingen

ift bie Sage unoeränbert.

1. $e$cmber.

Äeine befonberen ©retgniffe. 33ei ben bem öfterreidjifdj^ungarifdien Oberbefehl unterftet)enben oer*

bünbeien ©treitfräften ber 5Rorbofifront rourben im 3Honat 9?ooember 1915 an ©efangenen unb SBeute

78 Dffijiere, 12000 SJiann unb 32 2Rafcb/ inengeroeb/re eingebracht.

2. 2)e5cmbcr.

9Ud)t8 5Keue8.'

Au 8 ber beutfdjen SRelbung: SBet ber Armee be8 ©eneralS ©raf t>. Sotjjme«

rourben r>orget)enbe fdjroadje Abteilungen ber SRuffen oon ben SJorpoften abgeroiefen.

3. SJejetnber.

©teHenroeife ©efdjüfefampf unb ©eplänfel.

AuS ber beutfdjen üDielbung: SBet ber §eere8gruppe be8 ©eneralS o. Sinfingen
überfielen unfere Gruppen bei Sßobcjereroicje am ©tnr (nörblidj ber @ifenbat)n ßoroel—©arno)

eine oorgefdjobene ruffifdje Abteilung unb nahmen 66 SJJann gefangen.

4. tiejember.

3iid)t8 9Jeue8.

AuS ber beutfdjen SRelbung: 2)afj fidj bei Äojlince unb ©jartoroS! beutfdje ober öfte*

teid)ifdj=ungarifcbe Gruppen t)ätten äuriitfjieb/n muffen, ift nia)t roat)r.

5., 6. unb 7. Qcjcmber.

©teHenroeife ©eftfjüfcfampf. — SRtdjtS SfteueS. — ßeine befonberen ©reigntffe.

8. ^cjember.

Jiorböftlidj oon ©jartornS! oertrieb öfterrexcr)tfdt)e £anbroet)r {tariere rufftfdje ©rfunbungS»

abteilungen. ©onft nidjtS SReueS.

9. Dcsember.

Äeine roefentlidjen ©reigniffe.

10. 2)C5ctnbcr.

©teüenroeife unbebeutenbe Aufllärungsrämpfe. ©onft 9iul)e an ber gront.

11. ©cjcmber.

33ei © jartoroS! t)aben roir [ruffifcrjc AufflärungSabteilungen oertrieben. ©onft 9tub,e an b«r

ganjen gront.

AuS ber beutfdjen Reibung: Heeresgruppe beS ©eneralS ». Sinfingen: ©in rof«

fifdjer Angriff braa) nörblidj ber ©ifenbab,n Äoroel— ©arnn oerluftreidj oor ber öfterreitf;ifdj=unga*

rifdjen Sinie jufammen. SRörblidt) oon ©jartornSf rourben auf baS roeftlid)e ©tnrufer oorgegangene

AufflärungSabteilungen be8 ^einbeS roieber oertrieben.

12. bi8 15. 2)C5«nber.

©tellenroeife ©efa)ü$feuer. — ßeine befonberen ©reigniffe.

13. 'Dejembcr.

Au8 ber beutfdjen SWelbung: Sei ber §eere8gruppe be8 ©eneralS o. Sinfinge«:
9Ud)tS 9kueS.

16. SJcjcmber 1915.

3m ©ebiet be8 ÄorminbadieS roie§ bie Armee be8 ©rjljersogS 3ofef gerbtnanb einen mf<=

fifdjen Sorftofj ah. ©übroeftlidj oon Dlnfa rourbe ein feinblidjer glieger junt fianben gejroungen

u»b gefangen. ©ine8 unferer g'ufläeuflflef^^flber belegte bie an ber Sat)n 9libroieje—©arnn lie*
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genbc 6ifenbab>ftation 31 n tos

noiufa unb ben 2)ab,nf)of von

ßleroan mit Somben. 2)ie

SHtion ^atte ©rfolg, bei file=

man enlftanb ein Söranb. 2itte

glugjeuge feljrten trofc heftiger

SBefdjiefeung unuerfetjrt jurucf.

SluS ber beutfajen Sttel*

bung: §eereögruppe be8 ©e*

neralä o. £ infingen: Sei

23ere§tiann fdjeiterte ein

feinblidjer Angriff. (Sin ruffifd^eä

glugjeug mufjte öftlid^ oon Sud

im S3ereid)e ber öfterreid}ifa)s

ungarii"d»en Gruppen lanben.

17. 2>esember 1915.

21 uS ber öfterrcid^ifd^s

ungarifdjen unb ber b e

u

U
f<$en Reibung: Äeine @r*

eigniffe oon Sebeutung.

18. 2)e§embcr.

ünoeränberte IRufje. Sie

Muffen behaupten in Ujrem

SBeridjt oom lo.SJejember 1915,

iljre ÄaoaUerie roäre bei U 8 c u

e c j f o am 25njeftr auf ö ft e r *

reidjifa);ungari)d)e2lufä

Ilärer in rufftfdjentlnts

formen geftofsen. 2ln biefer

Mitteilung ift fein rcaf)re8

SEBort. SBir oerroenben berar*

tige oerroerflidje 2JUttel nia)t.

19. unb 20. Iiejembcr.

©teHenrceife ©efd)üfcfampf.

— Äeine befonberen ©reigniffe.

21. 2>csember.

©egenüber 9tafalorofaam

©tnr rourbe eine ruffifdje 2luf*

HärungSabteilung jerfprengt.

©onft fteHenroeife ©efdjüfcfampf

.

2tuS ber beutfajen 2Hel«

bung: Sei ÄoSctudjnorofa

(norbroeftlidj oon ©jartornSf)

rourben feinblidje (SrfunbungS*

abteilungen abgerciefen.

22. unb 23. Sesember.

©tellenrceife SIrtiüerielämpfe

unb ©eplänfel. — Äeine befon«

beren ©reigniffe.

24. 2)esember 1915.

Angriffe ber9hiffengegen£eüe

ber beffarabifdjen fj-ront

würben unter fdjroeren SSerluften

für ben geinb abgerciefen.

<i$fcqr&adt. oDorf .^Bahnhof: {Wirtschaft. SScMoss,
'tWindmühle. •zzzWassermüh/e Wägerhaus.

25er ungefähre ©erlauf ber ftront ber 93erbünbeten
im Dften um bie 3 <*f)rc Sroenb e 1915/1916

UeberfidjtSf arte XX. — 21 m @tnr unb am .Rormin-



286 $)ie © r e i c\ n t f f e an ber D ft front im brittcn $rteQ§r)albjaI)r

25. $>esember 1915.

fteinblidje Kräfte, bie fta) nad) bcm geftern abgefdjlagenen Slngriffgoerfucb, öfttid^ Aarane je

naf)e cor unferen Stellungen eingegraben tjatten, mürben nadjtg überfallen unb oertrieben. 3roei

3flafd)inengeroel)re blieben in unferer £>anb. ©onft feine befonberen Gsreigmffe.

26. Sescmber.

2jm ©umpfgebtet ber ^oljegje rourben an mehreren ©teilen ftarfe fernbliebe SlufflärunggabteU

Jungen jurütfgeroorfen. ©onft nidjtg 9?eue8.

31 u 8 ber beuifdjen SJlelbung: ©tariere ruffifdje (Srfunbunggabteilungen rourben norb*

roeftlict) oon ßjartorngf unb bei 33ereftiann (fuböfttict) oon Äolfi) abgeroiefen.

27. $esember.

2)ie Sage ift unoeränbert.

28. ©esember.

Sin ber beffarabifdjen gront unb am SDnjeftr norböftlidt) oon 3 a leg je juf i rourben geftern roieber*

fjolie Singriffe ftarfer ruffifdjer Kräfte blutig abgeroiefen. S3efonbere Slnftrengungen richtete ber

g-einb gegen ben Slbfdmüt äroifajen ^ßrutb, unb Sßalbjone nörblid) £oporoufc. 9ßad) SlrtiHerie»

oorbereitutig, bie ben ganjen Vormittag anfielt unb ftdj fteQenroetfe big jum Xrommelfeuer

fernerer Kaliber fteigerte, erfolgten in ben erften SftadEmiittagsftunben fünf Snfanimeangriffe, bie

abgeroiefen rourben. @in anfdjliefjenber 2Jiaffenangriff fünfjeljn big fedjjefjn bidjte 3fteit>en tief,

bradj im Slrtilleriefeuer unter fa?roerften Verluften jufammen. 2)ag gleite ©djtcffal Ratten bie

fcinblidjen Singriffe nbrblicb, beö 2)njeftr. llnfere Verlufte finb gering. SRadjtüber Ijerrfdjte 9lur)e.

Slug ber beutfdjen SJlelbung: SRorbroeftlidj oon ©jartorog! unb bei 33ereftiano
rourben ruffifdje ©rfunbigunggabteilungen abgeroiefen.

29. 2>e$cmber.

Sin ber beffarabifdjen ©renje roieberfjolte bor geinb geftern feine, oon ftarfem 3lrtiHeries

feuer eingeleiteten Singriffe in ber tagS juoor geübten Slrt. ©tme Singriffgfolonnen brauen überall

— fteHenroeife fnapp oor unferen §inberniffen — unter unferem Kletngeroel)rs unb ©efdjüfcfeuer

jufammen. 2)ie ruffifrfjen Verlufte finb grofj. Deftlid) oon S9ur!anoro nahmen roir einige

©idjerunggabteilungen oor ftärferen rufftfdjen Kräften näfjer gegen unfere §auptfteHung jurücf. S"
2ß o l £) 9 n i e n ftellenroeife ©efdjüfcfampf.

30. "Se^cmbct.

2)ie Kämpfe in Dftgalijien nahmen an Umfang unb $eftigfeit ju. 2)er geinb richtete geftern

feine Singriffe nidjt nur gegen bie beffarabifdje 3*ont / fonbern aud) gegen unfere Stellungen öftlid)

ber unteren unb mittleren ©trnpa. ©ein Vorbringen fdjeiterte meift fdjon unter bem $euer unferer

Batterien. 2Bo bieg nicfjt gefdjaf), brauen bie ruffifdjen ©turmfolonnen in unferem Snfanterie*

unb SJlafaunengeroeljrfeuer jufammen. 3m nörblidjften ^eile feineg geftrigen SlngriffgfelbeS, oor

bem Vrüdenfopf oon Surfanoro, lief; ber ©egner 900 £ote unb ©djroeroerrounbete jurücf. ©3
ergaben fict) tjier brei ftäljnridie unb 870 SDiann. Sie ©efamtjafjl ber geftern in Dftgalijien ein-

gebradjten ©efangenen überfteigt 1200.

Sin ber 3 f ro a unb ber Sß u t i l o ro ! a fam eg ftellenroeife ju ©efdjüfefämpfen, am Korminbad)
unb am ©tor roiefen öfterreidjifdjsungarifdje unb beutfdje Gruppen mehrere ruffifdje Vorftöfje ab.

Slug ber beutfdjen SDielbung: Sin mehreren ©teilen ber§eereggruppe beg@eneral8
o. Sin fingen rourben Vorftöfje ruffifd)er ^agbfommanbog abgeroiefen.

33ei ber Slrmee beg ©eneralg ©raf o. Votljmer roiefen öfterreid)tfa>ungarifd)e Gruppen

ben Singriff ftarfer ruffifdjer Kräfte gegen ben Vrüdenfopf oon Surfanoro an ber ©irupa ab.

Sieben ftarfen blutigen Verluften büfjte ber geinb &ma 9°0 ©efangene ein.

31. Dcacmber 1915.

2)ag SSorgelänbe unferer ©trnpafront roar jroifd)en SBucjacj unb SEBigniorocjoI aud) geftern

ber ©a)aupla| roieberl)olter, mit ftarfen Kräften geführter ruffifa)er Singriffe. Slbermalg brachen,

roie an ben Vortagen, bie feinblidjen ©turmfolonnen unter bem $euer ber faltblütigen , tapferen

Gruppen ber Slrmee ^flanjer^Saltin jufammen. Sin ber unteren ©tropa unb an ber beffarabifdjen

gront h,at bie Sätigfeit beä burrb bie legten Kämpfe ftarf erfd^öpften ©egnerg oorläufig naajgelaffen.

2)ie Jßerlufte, bie bie SRuffen in ben oergangenen Sagen auf ben oftgaltjifdjen ©efed)t8felbern ers

litten, überfteigen überall bag gerobf)nlia)e 33iafj. ©o lagen geftern an ber ©trnpa oor einem Korn*

pameabfa)nitt 161, oor einem anberen 325 ruffifd)e Seiten. Sin ber oberen ©trnpa, an ber
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Sfroa unb on ber Sutilorofa gab eS feine befonberen ©reigniffe. Slm Äormtnbadj unb am
©tnr rourben abermals mehrere ruffifc^e Sorftöfje abgeroiefen.

1. Januar 1916.

Sie ©a)lad)t in Dftgali}ien bauert unoerminbert f)eftig an. SaS ©djroergeroidjt ber Äämpfe

lag audj geftern auf unferer gront an ber mittleren unb unteren ©trnpa. 3m Räume norböft=

Iidj oon Sucjacj traten furj nadj Mittag bie ruffifdjen Slrtilleriemaffen in Üätigfeit, beren geuer

bi8 in bie Slbenbftunben roätjrte, bann ging ber geinb jum Singriff über, ©eine .Kolonnen brangen

in jatjlreiajen SlngriffSroellen fteHenroeife oier big fünf mal an unfere Sraf)tb,inberniffe cor, brauen

aber immer unb überall unter ber oert)eerenben SBirlung unfereS geuerS jufammen. 3n ber Rad)t

jog ftcfj ber ©egner, §unberte oon Joten unb ©cfjroeroerrounbeten liegen laffenb, in feine 600 btS

1000 ©abritt entfernte Sluögangöftellung jurücf. Sluct) bie Singriffe, bie bie Stoffen bei Sajlo;

roiec, füblidj oon Sucjacj unb näd)ft USctecjfo am Snjeftr unternahmen, erlitten baS gleiche

©ct)icffal, roie bie an ber mittleren ©trupa. Sin ber beffarabifdjen gront »erlief ber lag

abermals oertjcutniSmäfiig ruljig. Die Stellungen ber Slrmee beS ©eneralS ©raf o. S8 ot t>=

mer an ber oberen ©trnpa unb ber §eereSgruppe 33oer)m<@rmolli an ber IJfroa ftanben unter

feinblictjem SlrtiUeriefeuer. Sei ber Slrmee beS 6rjr)erjogS 3<>f e f 5 cr °i nanb rourbe ein

rufftfdjeS Sataillon jerfprengt, baS füblidj oon Sereftianu oorjuftofjen oerfuct)te. Slm ©tnrbogen norb=

rjftlidj oon ©jartornSf überfielen beut|ct)e unb öfterreia>ifct)-ungarifa)e Gruppen mit ©rfolg bie

feinblidjen Sorpoften. Sei Äolobjieje, roeftlidj oon Rafalorofa, fcblugen mir einen Singriff ab.

SluS ber beutfdjen Reibung: Rörblicb, oon ©jartornSf ftiefjen ftärfere beutfdje unb

bfterreicr)ifa>ungartfcr)e ©rfunbungSabteilungen oor. ©ie nahmen etroa 50 Muffen gefangen unb

fet)rten nad)tS in it)re ©tellungen jurücf.

Defterreia)ifct)'unganfcr)e ^Batterien ber Slrmee beS ©eneralS ©raf o. Sotljmer beteiligten

fidj rotrfungSoou* flanfierenb an ber Slbroeljr ruffifdjer Singriffe füblict} oon Surfanoro.

2. Januar.

Ser geinb nab,m nun audj feine Dffenfioe gegen bie beffarabifdje gront ber Slrmee Sflanjer*

Saltin roieber auf. 9iaa)bem er fdron in ber ReujatjrSnactjt jroeimal unb am barauffolgenben Sor=

mittag ebenfo oft oergeblicb, oerfudrjt Ijatte, in unfere Stellungen einjubringen, führte er um 1 Ut)r

nadjmittagS gegen bie Serfct}anjungen bei Soporoufc einen neuerlichen ftarfen Singriff, ber oon

ben tapferen Serteibigern im §anbgemenge abgefdjlagen rourbe. 3roet ©tunben fpäter brangen im

gleiten Raum fedjS ruffifdje Regimenter oor, bie jutn gröftten Steil abermals geroorfen rourben.

Rur in einem SataiUonSabfcfmiti ift ber Äampf nodj nidjt abgefct)loffen. Sie SBerlufte beS ©egnerS

finb aufjerorbentlicb, grofj. Sluct) unfere ©trnpafront norböftlict} oon Sucjacj griff oer geinb am

Reuja^rSmorgen an. 25er Singriff mifjlang, ebenfo rote ein ruffifct)er Sorfto& auf eine ©c&auje

norböftlict) oon Surf anoro. Sie 3at)l ber feit einer 333 otf)e in Dftgalijien eingebrachten ©efangenen

reidjt an 3000 t)eran. ©üblid) oon 2)ubno unb bei Sereftiann im Äormingebiet rourben

fcbroäcbere feinb(ict)e Abteilungen abgeroiefen.

3. Januar.

Sin ber beffarabifct)en gront rourbe auct) geftern ben ganjen Sag über erbittert gefämpft. 2)er

geinb fefete alleS baran, im 3taum oon Soporoufc unfere Sinien ju fprengen. SlÜe 2)urct)brucr)S=

oerfuct)e fcb^eiterten am tapferen SBiberftanb unferer braoen Gruppen. Sie 3a^ ber eingebractjtcn

©efangenen beträgt brei Dffiäiere unb 850 3Wann. Sin ber ©erett)münbung, an ber unteren

©trnpa, am Äorminbad) unb am ©tnr rourben oereinjelte ruffifct)e SSorftöftc abgeroiefen.

Sar^lreiaje ©teilen ber Uiorboftfront ftanben unter feinbliajem @efct)ü&feuer.

4. Januar 1916.

Sie ©d)lacr)t in Dftgalijien bauert an. Ser geinb fetzte geftern feine SurdjbrudjSoerfudje bei

Xoporou^ an ber beffarabtfdjen ©renje mit großem Äräfteaufgebot fort, ©ein SJtifjerfolg roar

ber gleiche roie an ben oergangenen Jagen. Sie ruffifct)en Singriffe rourben überall abgefajlagen,

jum Seil in langanbauernbem , blutigem $anbgemenge. SefonberS erbittert roaren bie Äämpfe

3Jlann gegen SJJann in ben jerfajoffenen ©räben beim §egerb,auS öftlict) oon ätarancje, roo fia)

inSbefonbere baS SBaraSbiner Infanterieregiment 9lr. 16 neuerlia) mit 9tut)m bebedtte.

©benfo roie an ber beffarabifdjen gront fcrjeiterten bie Singriffe, bie ber geinb norböftlia) oon Ofna

unb gegen bie Srücfenfctjanje bei USciecjfo führte, unb alle mit grofjer 3ät)igfeit erneuerten

Serfuct)e ber 3ftuffen, im Räume norböftlict) oon Sucjacj in unfere ©räben einjubringen.
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$>te Serlufte beS geinbeS ftnb naa) rote oor überaus grofj. 3n einem jelm Kilometer breiten

»bfdmtti gälten roir 2300 ruffifdje Seidjen oor unterer gront. ©injelne ruffifdje «ataiüone, bie
mit 1000 2Rann ins @efea)t gingen, ftnb laut itjren eigenen Reibungen mit 130 2Rann jurüd=
gelehrt. 2)ie 3aljl ber norböftltdj oon Sucjacj in ben lefcten Jagen eingebrachten ©efangenen über*
fteigt 800. Sin ber oberen 3!roa fdjoffen bie Gruppen ber §eere3gruppe Soefjm s @rmolli
ein rufftfdjeS glugjeug ab; bie Semannung, auS jroei Dffijieren befteljenb, rourbe gefangen.
5. #annar 1916.

Unfere Gruppen in Djtgalijten unb an ber ©renje ber 93uforoina fämpften audj geftern an allen
fünften ftegreiaj. Sin ber beffarabifdjen gront fefcte ber geinb in ben erften SKadjmittagSfiunben
erneut mit ftärfftem ®efa)üfcfeuer ein. £er Snfanterteangriff richtete ftdj abermals gegen unfere
Stellungen bei Xoporouft unb an ber 9?eid)8grenje öftlia) oon 9t ar anc je. 2)er Angreifer ging
fteUenroeife adjt gleiten tief gegen unfere Sinien oor. Seine Kolonnen brauen oor unferen §inbers

niffen, meift aber fajon früher, unter großen SBerluften jufammen. Kroatifcb> unb fübungarifa)e
Regimenter wetteifern in jäljem SluSljarren unter ben fdjroierigften 33er§ältniffen. Sludj Angriffe
ber Stoffen auf bie Srüdenfdjanje bei USciecjIo unb in ber ©egenb oon Sajloroiec erlitten
baS gleite Sdjirffal roie jene bei Soporoufc. ffieiter nörblidj feine befonberen Sreigntffe.
6. Januar.

Sie Kampftättgfeit in Dftgalijien unb an ber beffarabifajen ©renje Ijat geftern roefentlta) naa>
gelaffen. 2)er fteinb bjelt unfere Stellungen jettroeife unter ©efajüfcfeuer. ©eine Infanterie trat
nirgenbS in Sirtton. Sonft an ber SRorboftfront leine (Sreigniffe oon befonberer Sebeutung.

SluS ber beutfajen Reibung: Sei (SjartoroSf rourbe eine oorgefdpbene ruffifdje «ßofrie*
rung angegriffen unb geroorfen.

7. Januar.

2)er geftrige Jag »erlief im STCorbojten oer§ä[tni§mä&ig rufjig. 9htr am Stör lam eS oorüber*
geb>nb ju Kämpfen. 2)er geinb befehle einen äira^of nörblia) oon (SjartoroSf, rourbe aber oon
öfterreidjifdjer Sanbroeljr balb oertrieben.

fceute früb, eröffnete ber ©egner roieber feine Singriffe in Dftgalijien. £urfeftanifc$e Strien
brachen oor SageSanbrucf, gegen unfere Sinie norböftlicb, oon SBucjacj oor unb brangen an einem
fdmtalen grontftüd in unfere ©räben ein. 2)ie §onoebinf anterteregimenter 5ir. 16 unb
5Rr. 24 roarfen aber ben geinb in rafa)em ©egenangriff roieber tjütauS. gs rourben ja§lreia)e ©e.
fangene unb brei 2Kafdjinengeroeljre erbeutet.

2ßie auS ©efangenenauSfagen übereinftimmenb $eroorge$t, ifi oor ben legten Angriffen gegen
bie Slrrnee «Pflanjer^altin ber ruffifa)en 2Rannfa)aft überall mitgeteilt roorben, ba& eine gro&e
2)urd)brua)6frf)laa)t beoorfteljt, bie bie rufftfdjen £eere roieber in bie Karpaten führen roerbe. %u>
oerläfrtgen Sa)äfcungen jufolge betragen bie Sßerlufie beS geinbeS in ben SKeuja^rSfämpfen an ber
beffarabifdjen ©renje unb an ber Strupa mtnbeftenS 50000 mann.
SluS ber beutfa)en Reibung: 2luf bem Äirdu)of nbrblia) oon ©sartorpSI, in bem ftd)

geftern eine ruffifa)e Abteilung feftgefe^t f)atU, rourbe ber geinb bleute nacfit roieber oertrieben
8. tfamiar 1916.

2)ie ®a)laa)t in Dftgaliaien unb an ber ©renje ber Suforoina ifi geftern aufS neue entbrannt.
2ln ber ©trnpa $at, roie bereits gemelbet rourbe, ber geinb fa)on oor Jageganbrud) feine 2lni

griffe begonnen, einige ftarle Abteilungen ber ©turmtruppen roaren unter bem ©ajufce be§ Nebelt
big ju unferen Batterien oorgebrungen, al8 ber ©egenangriff ber ^»onoebregimenter 16 unb 24
unb beä mittelgalijif a)en 3nf anterieregimentfi SRr. 57 einfette unb bie Singreifer über
unfere ©tettungen jurüdfdjlug. Unter ben 720 b,iebei gefangenen Muffen befinben fta) ein Dberfi
unb je$n Dffijiere. Unfere fiinien am Snjeftr ftanben tagsüber meift unter ftarrem ©efajü^feuer.
Sin ber beff arabif a)en ^ront leitete ber ©egner feine Singriffe furj oor Mittag burtf) SlrtiOerie*
trommelfeuer ein. ©eine Slnftrengungen roaren abermals gegen unfere Stellungen bei Soporoufc
unb öftlid) oon Rarancje gerietet. 2)ie Kämpfe roaren roieber aufeerorbentlid) erbittert. Seile
feiner Angriffstolonnen oermod)ten in unfere ©räben einjubringen, rourben aber bura) Referoen im
^anbgemenge roieber jurüdgetrieben. 2Bir nahmen t>iebei einen Dffijier unb 250 3Kann gefangen.
Sei Sereftiann in SBol^nien roiefen unfere Gruppen rufrtfdje ©rfunbungSabteilungen ab. Slm
©tnr oereitelte bie Slrtiüerie burd) fonjentriftfjeS geuer einen Serfud) ber Muffen, ben Äirdj^of
nörblidt) oon ©jartornS! jurüdjugeroinnen.

»öltertrieg. XII.
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9. Januar 1916.

33or jroet Sagen neuerlich an allen fünften DftgaltjienS unb ber beffarabifdjen ©renje unter

großen SSerluften jurücfgefdjlagen, Ijat ber Jeinb geftern feine Singriffe nia)t roieberfjolt, fonbern nur

jeitroeife fein ©efdjüfcfeuer gegen unfere Sinien gerietet. @r jieb,t SBerftärfungen tjeran. Am Äor«

minbadj in 2Bolt)tmien jerfprengten unfere Gruppen rufftfdje Slufflärunggabteilungen.

10. Januar.

Slud) geftern fanben in Dftgalijien unb an ber ©renje ber Suloroina feine größeren Äämpfe

ftatt ; nur bei Xoporoufc rourbe abenbä ein feinblidjer Angriff abgenriefen. Sonft nidjtä 9kue8.

SluS ber beutfdjen 2Jielbung: Sei Sereftiann rourbe ber Sorftofj einer ftärferen ruf;

ftfdjen Slbteilung abgefdjlagen.

11. Januar.

©eftern tjerrfdjte, oon ben geroofinten SlrtiHeriefämpfen abgefetjen, audj an ber beffarabifdjen

gront unb in Dftgalijien SRub.e. «Seit Ijeute früt) richtet ber geinb oon neuem nad) {jeftigftem

Slrtiüeriefeuer oergebltdj Singriffe gegen ben 9toum Xoporoufc— Star an c je.

12. Januar.

2)a8 ©djladjtfelb an ber beffarabifdjen ©renje bilbete aueb geftern roieber ben ©djauplafc erbitterter

kämpfe. Äurj nadj 3Jttttag begann ber fteinb unfere Stellungen mit Slrtilleriefeuer ju überfdjütten.

S)rei ©tunben fpäter fefcte er ben erften ^nfanterieangriff an. günfmal Ijintereinanber unb um
10 Ut)r abenbä ein fed)fte$ 2Jlal oerfudjten feine tiefgeglieberten Slngriffefolonnen in unfere Sinien

einjubredjen. Smmer nat cg oergebenS. Unterftüfct oon ber trefflidj roirfenben Slrtiflerie, fdjlugen

bie tapferen SBerteibiger alle Singriffe ab. Ser SRütfjug be§ ©egnerg rourbe mitunter jur regeUofen

gluckt, ©eine Sßerlufte ftnb grojj. SSor einem SataiHongabfdjnitt lagen 800 tote SRuffen. 3)a8

norbmätyrifdje Infanterieregiment 31 1. 9 3 unb bie £onoebregimenter 31 v. 30

unb 307 tjaben ftdj befonberS Ijeroorgetan. ©onft im ÜWorboften ftellenroeife ©eplänfel.

Slu8 ber beutfdjen Reibung: 9>iörblidj oon ÄoSciudjnorofa roarf ein ©treiffommanbo

rufftfdje SSortruppen auf i^re ^auptfteöung jurücl.

13. Januar.

Sn Dftgalijien unb an ber beffarabifdjen gront ftellenroeife ©efdjüfcfampf.

Sie amtliche rufftfdje 33ertdjterftattung b,at e3 ftdj in ber legten 3e 't jur ©erootjnbeit

gemadjt, ber freien ©rfmbung friegertfdjer Gegebenheiten ben roeiteften Tßla^ einjuräumen. (Entgegen

allen ruffifdjen Slngaben fei auöbrüctiid) Ijeroorgetjoben, bat; unfere Stellungen öftlidj ber ©trgpa

unb an ber beffarabifdjen ©renje — oon einem einjigen SBataiQonSabfdmitt abgefetjen, ben roir um

200 ©abritt jurüdnatjmen — genau bort oerlaufen, roo fie oerliefen, et>e bie mit großer militänfdjer

unb journaltftifdjer Slufmadjung eingeleitete unb bififjer mit fdjroeren SSerluften für unfere ©egner

reftloS abgefdjlagene rufftfdje 2Beitjnadjt8offenftoe begann, ©inb fonadj äße gegenteiligen SRadjridjten

auä Petersburg falfdj, fo beroeifen aufjerbem bie ©reigniffe im ©üboften, bafe bie oergeblidjen ruf-

ftfdjen Slnftürme am 2)n|eftr unb am Sßrutt) audj nidjtS jur (Entlüftung 2Rontenegro8 betjutragen

oermodjten (ogl. 33anb XTTT).

14. $anuar.

S)er geinb oerfudjt feit geftern früb; neuerlidj unfere beffarabifdje $ront bei Soporoufr unb

öftlidj oon Aarane je ju burdjbredjen. @r unternahm fünf grofie Singriffe, beren lefcterer in bie

heutigen 3JJorgenftunben fiel, er mufjte aber jebegmal unter ben fdjroerften SSerluften jurüdgeb^en.

§eroorragenben Slnteil an ber Slbroeb,r ber SRuffen t)atte abermalg baS oorjüglidj geleitete über*

roältigenbe ^euer unferer SlrtiHerie. ©eit SBeginn ber ©djladjt in Dftgalijien unb an

ber beffarabifdjen g ron t rourben bei ber Slrmee be8 ©eneralS 5rei^crrn D - ?flanjers93altin

unb bei ben öfterreidjifcb/ungarifdjen Gruppen beö ©eneralä ©raf ». 33ott)mer über 5100 ©efangene,

barunter 30 Dffijiere unb 5 flb/nrid)e, eingebracht.

Sei Karpilorofa in 2Bolt)onien jerfprengten unfere ©treiffommanboä einige rufftfdje gelbnwdjen.

15. Januar 1916.

S)ieSReujab,r8fcb;iad)t in Dftgalijien unb an ber beffarabifdjen ©renje bauert fort. SBieber

roar ber SRaum oon 2oporou$ unb öftltdj oon Aarane je ber ©djauplafc eines erbitterten

9tingen8, baä alle früheren auf biefem ©djladjtfelbe ftdj abfpielenben kämpfe an §eftigfeit übertraf.

Viermal, an einjelnen ©tetten fedjämal, führte ber jä^e ©egner feine jroölf biö oierjeb,n ©lieber

tiefen SlngrtffSfoIonnen gegen bie b^ei^umftrittenen Stellungen oor. 3mmer toieber rourbe er — nidjt
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feiten im SWafjfampf mit bem Bajonett — jurüdfgeworfen. ftür bie SSerlufte beS geinbeS gibt bie

£atfaa>, bajj im ©efedjtSraum einer öfterreidjifdjsungarifctjen SBrtgabe über taufenb rufftft^e Seiten

gejault würben, einen üHafjftab. 3roci rufftfd^e Dffijiere unb 240 Sföann mürben gefangen genommen.

2he brauen SBerteibiger Ijaben alle it)re «Stellungen behauptet, bie 9tuffen nirgenbS audj nur einen

gfufjbreit Staum gewonnen. Sin ber Stropa unb in SBolIjonten feine befonberen (Sreigniffe.

Am Äormin roieS SBtener Sanbmeljr einen überlegenen rufftfd&en SSorftofj ab.

31 u 8 ber beutfdjen SWelbung: Sei ber Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen
fdjeiterte in ber ©egenb oon ©jernnSj (füblicö, beS StorbogenS) ein rufftfdjer Singriff oor ber

gfront öfterreictnfcfi/ungarifdjjer Gruppen.

16. Januar 1916.

2)ie neuerliche fdjwere Sßieberlage, bie bie Stoffen an ifjrem 9ieujafjr8tag an ber beffarabifc^en

©renje erlitten Imben, führte geftern mieber ju einer Äampfpaufe, bie jeitroeife burdjj ©efd&üfcfeuer

wedjfelnber Stärfe unterbrochen war. Süblia) oon ßarptlowfa in SBoltjonien überfiel ein

Streiffommanbo eine rufftfaje SßorfteUung unb rieb beren 23efa$ung auf.

17. Januar.

2)ie an ber beffarabifdjen unb oftgalijifdjen ftront angefefcten rufftf<6,en Slrmeen t)aben audj geftern

eine 2Biebert)olung ijjrer Singriffe unterlaffen. @8 I)errfcr)te im allgemeinen 3tut)e. 9cur im SRaume

öftlicfj oon Starancje oertrteben unfere Gruppen unter fjeftigen kämpfen ben geinb aus einer oor*

gefdjobenen Stellung, fdjütteten feine ©räben ju unb fpannten 2)rar)tf)inberniffe au8. 3m SSereidje

ber Slrmee beS ©ratyeraogS Sofef gerbinanb würben brei rufftfcfje SBorftöfje gegen un»

fere jjfelbroadjenümen abgewiefen.

18. Januar,

2)a audEj ber geftrige £ag feine befonberen ©reigniffe braute, fann bie ReujaljrSfdjladjt

in OftgaIi}ien unb an ber beffarabifdjen ^ront, über bie auS naljeliegenben militärifdjen ©rünben

bie SageSbericIjte feine eingeljenben Slngaben bringen fonnten, als abgef cr)lof fett betrachtet werben.

Unfere SBaffen Ijaben an allen fünften beS 130 Kilometer breiten ScijlacijtfelbeS einen »ollen Sieg

baoongetragen. Unfere über JebeS £ob erhabene Infanterie, bie Trägerin aller ©nifcfjeibungSs

fämpfe, Ijat — oon ber SlrtiHerte fel)r oerftanbniSooH unb gefd&icft unterftüfct — alle Stellungen

gegen eine örtlidj oft t)telfadt)e Ueberlegenljeit behauptet. 2)ie grofje -fteuialirSfcJjladjt im SJcorboften

DefterretcfjS begann am 24. Sejember ©ergangenen 2>at)re8 unb bauerte, nur an einjelnen Xagen

burdt) Äampfpaufen unterbrochen, bis jum 15. Januar — alfo inSgefamt 24 Sage lang. 3ab,lTt\a)e

Regimenter ftanben in biefer ,3eit burdj 17 Sage im t)eftigften ßampf. SRuffifcfjc Sruppenbefeljle,

SluSfagen oon ©efangenen unb eine ganje Steige oon amtlichen unb halbamtlichen Runbgebungen

au8 Petersburg beftdtigen, bafj bie ruffifdje Heeresleitung mit ber Dffenftoe iljreS Süb^eereS grofje

militärifdje unb polttifdje 3wecfe »erfolgte. 2)iefen Slbftcljten entfpraa)en aua) bie ERenfdjemnaffen,

bie ber geinb gegen unfere fronten angefefct Ijat. @r opferte, oljne irgenbeinen ©rfolg ju er«

retdjen, minbeftenS 70 000 2Jlann an Xoten unb SSerwunbeten l)in unb Hefe nab.eju 6000 Kämpfer

aI8 ©efangene in unferer §anb. 2)er Xruppenjufammenfe^ung nacb, Ijaben am Sieg in ber 9leus

iat>rSfc^lact)t alle Stämme ber -äJlonarcljie Slnteil. 2)er 3«inb 8ie^ neuerlich S3erftärfungen naä) Dft=

galijien. Sonft im Storboften feine befonberen ©reigniffe.

19. Januar.

2)er geftrige Sag oerlief ru^ig. §eute in ben frül)eften SJlorgenftunben entbrannte an ber ©renje

öftlidt) oonSjemowifc, bei^oporou^ unb S3ojan, eine neue Scb,laa)t. Der geinb fe^te

abermals jabjreidje Äolonnen an unb führte an einjelnen (Stellen oier Singriffe naetjeinanber. ©r

würbe ieboct) überaß oon ben tapferen 33erteibigern jurücfgeworfen.

SluS ber beutfc^enSDlelbung: 3)eutfa)e glugaeuggefdjwaber griffen feittblict>e 3Kagaainorte

unb ben |Jlugt)afetx oon % arnopol an.

20. Snmtar 1916.

2)ie neue ©ct)lacr)t an ber beffarabifdjen ©renje ^at an §eftigfeit angenommen. Slu^er ben fa)on

geftern gemelbeten Singriffen, bie alle in bie früb,eften 2Jlorgenftunben fielen, Ratten unfere braoen

Gruppen, ib.nen ooran bie SBubapefter ^onoebbioif ion, bis in ben Ucadjmittag hinein faft

ftünblict) an oerfa)iebenen SteOen aroiWen SCoporou^ unb Sojan jätje Slnftürme überlegener

Äräfte abaufd^lagen. SDer geinb brang im »erlaufe ber kämpfe einigemal in unfere Sdjüfcengräben

ein, würbe aber immer wieber im §anbgemenge — einmal burd) einen fcfjneibigen ©egenangriff
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ber §onoebregimenter 6 unb 30 — unter fdjroeren Serluften jurüctgefdjlagen. 2)a8 Sor»

gelänbe unserer Serfdjanjungen ift mit rufftfdjen Seiten überfät, im ©efedjtSraum einjelner Sa-

taiBone rourben 800 big 1000 gefallene Muffen gejagt. SDic anbeten fronten ber Armee
^flanser-Saltin ftanben ben ganjen Sag f)inburdj unter rufftfdjem ©efdjüfcfeuer. Audj bei

ber nörblidj anfdjliefjenben gront in Dftgaltjien gab e8 furjen ArtiHeriefampf.

21. #anuat 1916.

2)er Sinbrucf ber großen Serlufte, bie ber geinb am 19. Januar in ben kämpfen bei Sopo=

tou^ unb Sojan erlitten Ijai, jroang iljm geftern eine Äampfpaufe auf. @8 tjerrfdjte t)tcr »ie

an aßen anberen Seilen ber SRotboftftont , oon jettroeiligen ©efdjüfclämpfen abgefec)en, oerf)ältni8»

mäfjig 3lulje. (Sin rufftfdjeS glugjeuggefdjroaber überflog ba8 ©ebtet füböftlidj oon Srjejann

unb roarf Somben ab. 2)iefe ridjteten feinerlei ©djaben an.

Au 8 ber beutfdjen SDielbung: Auf ber gront sroifdjen ^ßtn8f unb SjartoroS! nmrben

Sorftöfie fdjroadjer rufftfdjer Abteilungen leidet abgerotefen.

22. Januar.

©eftern fanben an ber ganjen 5Korboftfront ©efdjüfclämpfe ftatt. Sei Serefttano in 2Bol*

b,onien roiefen unfere Sruppen ©treiffommanbo8 ab. §eute in ber grub, begann ber geinb roteber

mit feinen Angriffen gegen Seile unferer beffarabtfdjen gront. 2ßir fähigen iljn jurüd.

23. Januar.

Auf ber §öb,e ©oljol, nörblidj oon Sojan am $rut$, fprengten wir oorgeflern abenb einen

rufftfdjen ©raben burdj SKinen in bie £uft. SSon ber 300 SRann ftarlen Sefafcung fonnten nur

einige Seute lebenb geborgen werben. Qn ber 3taä)t oon geftern auf freute oertrieben unfere

Sruppen ben geinb im felben SRaum au8 einer feiner Serfdjanjungen. SRorbroeftlidj oon USciecjfo

ift eine oon un8 eingerichtete Srticfenfdjanje feit längerer 3ett ba£ Äampfjiel sat)lreidjer ruffifdjer

Angriffe, gaft jeben Sag fommt e8 ju -Jcaljfämpfen. 2)ie braoen SSerteibiger galten allen An»

ftürmen fianb. ©übltdj oon 2)ubno griff ber g-einb fjeute früb, nadj ftarler ArttHerteoorbereiiung

unfere Stellungen an; er rourbe mit fdnoeren 33erluften jurüdfgefplagen.

24. unb 25. Januar.

SßidjtS SReueS. — ©eftern ftanben roieber oerfdjtebene Seile unferer Scorboftfront unter rufftfdjem

©efdjüfcfeuer. An oielen ©teilen mar bie AufflärungStättgfett be8 geinbeS fe^r lebhaft.

26. nnb 27. Januar.

9cidjt8 9ceue8. — Äeine befonberen (Sreigntffe.

Au8 ber beutfdjen HJcelb ung oom 27. Januar 1916: Abgefeljen oon erfolgreichen Unter*

net)mungen fleinerer beutfdjer unb öfterreidjifd)sungartfdjer Abteilungen bei ber §eere8gruppe be8

@eneral8 o. Sinfingen ift nia)t8 oon Sebeutung ju berieten.

28. ftanuar.

Sei Soporoufc an ber beffarabifdjen ©renje überfielen bleute früt) Abteilungen be§ mittels

galijifdjen Infanterieregiments 3er. 10 eine rufftfdje SorfelbfteHung, eroberten fte im

§anbgemenge, roarfen bie rufftfdjen ©räben ju unb nahmen einen Seil ber Sefafcung gefangen.

Au8 ber beutfdjen SDcelbung: 3roifd)en ©todjob unb ©tar fanben Heinere ©efedjte

ftatt, bei benen mir ©efangene madjten unb ÜRaterial erbeuteten.

29. Januar.

2)ie Srücfenfdianje norbroefilid? oon USciecjIo am Smjeftr rourbe ^eute frür) r)eftig am
gegriffen. 2)ie tapfere Sefaftung fdjlug ben geinb jurücf. 2)a8 SSorfelb ift mit rufftfeb^en Seiten

befät. lieber ber ©tropafront erfa^ien geftern ein feinbüdjeS glugjeuggefc^roaber. SSon ben

elf ruffifcb.en glugjeugen rourben jroei bureb, ArtiHerieooIItreffer oernicb.tet, brei jur 9cotlanbung hinter

ben feinblic^en Sinien gejroungen. Sei Sereftiann am ©tor fc^lugen unfere gelbroaajen Sor=

ftöfje ftärlerer rufftfcb.er AufllärungSabteilungen surücl.

Au8 ber beutfeb^en Reibung: Sei Sereftiann roiefen öfterreidjifaVungarifdje Sortruppen

mehrere ruffifdje Angriffe ab.

30. Januar 1916.

2)er ©egner roieberc)oIte geftern tagsüber feine Angriffe gegen bie Srücfenfdjanje norbroeftlia)

USciecjfo. AUe Serfucb^e, fta) ib,rer ju bemächtigen, fc^eiterten an ber Sapferleit ber Serteibiger.

gaft an aßen Seilen ber Scorboftfront trat bie rufftfdje Artillerie jeitroeilig ftatt in Sätigfeit. Aud)

fdjroereä ©efdjüfc roirfte an oerfdjiebenen ©teilen mit.
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31. Sanitär unb 1. ftebtuat 1916.

Äctnc befonberen ©reigniffe.

2. Sfebtuar 1916.

2$or ber SBrücfertfdjanje norbroeftliä) oon USciecjfo rourbe ber ^emb burd) 2Hinenangriffe jum

Serlaffcn feiner norberften (Sräben gearoungen. 3ln anberen ©teilen ber 9torbfront fanben %<&

irouiHenfämpfe ftatt.

3)eutfd)e 3Jielbung: @ine ftärfere rufftfdje Abteilung würbe oon beutfdjen StreiffommanboS

an ber Söiefieludja füblia) oon £ud)ecfa = 2Bola angegriffen unb aufgerieben.

$)tc @djla#t Ui (Ejartor^öf

SBom 16. Dftober bis 14. Sfiooember 1915

®ie unjureicgenbe ©idjerung beS füblidjen ^ßripjetgebieteS cjatte im September 1915 jur

Ueberflügelung ber rooltjgnifdjen Sftorbarmee ber SBerbünbeten burd) Kofafenljorben gefütjrt,

bie bis Koroel fdjroärtnten. 'Sie Säuberung ber füblicfyen ^ßoljeSje oon biefen Sorben

unb bie Sicherung ber SSerbinbungSlinie nad) $inSt mar bie erfte Aufgabe, bie ©eneral

d. Sinfingen bei Uebernatjtne be§ KommanboS erroartete. Kaum bamit fertig getnorben,

fat) er ftdf» einer jroeiten, nod) fdjroierigeren Aufgabe gegenüber/ ben ruffifcgen %uxty
brud) großen ©tilS über ben ©tnr ju oereiteln. ®iefer SDurcbbrud) mar oon ©eneral

$roanoro folgerichtig an ber SBatmlinie Kiero—Koroel angefetjt, bie itnn bie Kräfteoetfdjie*

bung unb ©rfolgSauSnüfcung roefentltd) erleichterte. 5)ie ©tärfe ber ruffifdjen Kräfte

ift mit brei bis oter KorpS unb jroei Kaoatteriebiotfionen ju oeranfdjlagen. ^tmen ftanben

am ©übbogen je eine oftpreußtfdje unb furtjeffifdje ®ioijion, im Zentrum f. u. t. $>ioi*

ftonen, am ÜWorbbogen bie polnifdje Segion gegenüber. ®iefe Xruppen roaren burd) bie

jetjnte f. u. t Kaoatleriebioifton oerftärtt.

$)rei beftänbige Uebergänge führen über ben ©tur: eine $ammftraße oon ber ÜJceierei

äyiajunicje nad) (SjartornSt, bie 58arjnüberfüt)rung oon Kolonne nad) (Sminn unb bie

Staude bei SRafalorofa. Wad) bem -ättufter beS ®unajec*UebergangeS gatte ^roanoro in

größtmöglicher $eimlid)feit feine Gruppen fonjentriert, bie Artillerie ftd) auf beftimmte

ßiele genau einfließen unb Ueberfd)iffungS'- unb SBrüdenmaterial im Uferrieb oor=

bereiten laffen. Sßom Verlauf beS Kampfes (ogl. Karte ©. 285) tjat ber Kriegsbericht*

erftatter SRolf «raubt in ber „9torbbeutfd)en Allgemeinen ßeitung" (23. II. 16) folgenbe

überaus anfdjauüdje SDatjMung gegeben:

„%m Saufe beS 16. D!tober 1915 rourbe auf bem ganjen grontabfdjnitt ftärtereS

rufjifdjeS Artißeriefeuer unb baS 33orfct)tebcn rufftfdjer Kräfte bemerft. Stuffifcge lieber»

läufer fagten aus, baß ein Angriff beabftd)ttgt fei. S)ie !ftad)t oom 16. jum 17. DU
tober mar fternenloS unb tiefbunfel. SBei (SjartorgSf rourbe roieber ein Ueberläufer

aufgebracht. ®r erflärte: ein ruffifdjeS Bataillon ift burd). ®ie Reibung rourbe nodt)

teleptjonifd) roeitergegeben. $)eS SJlorgenS um 5 Utjr erfolgte ein Frontalangriff. 3)ie

SHuffen festen fed)S Sttoiflonen jum ©türm an. ©leicgjeittg gegen bie miteinanber oer*

bunbenen Scüctenföpfe Kulitoroicje unb üftoroofiolfi, gegen ©jartornSC unb gegen SRafa--

lorofa. 93ei Slafalorofa rourben bie öfterreid)ifd^ungartfd)en Gruppen jurüctgebrängt,

tjielten aber bei KoSciudmorofa in guter (Stellung feft.

$m ©turbogen roar injroifdien ber ®inbrud> erfolgt. 3)er 93rüctenfopf S'ioroofiolfi

rourbe oom Sauden befepoffen. ®in furchtbarer Kampf, bei bem bie Muffen jeben Vorteil

t)atten, fpielte fteg in bem ©umpfroalb bei ber Dtonfa ah. 3)ie bluffen gingen über

©teilen oor, bie man bis batjin für unpaffierbar gepalten gatte. ©ie fprangen in fladjeS

SCBaffer, beffen ©runb trug, unb oermieben aQSiefenflecfe, bie ben 3Jcann, ber ben ©prung

roagte, oerjinfen ließen, ©leicgjeitig dma, um 7 Utjr, roaren bie Stoffen auc^ an ben

iBrücfenfopf oon Kuliforoicje geran unb nahmen il)n. 5)amit roar bie gefamte Statteten*
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®Sfadt, oDorf ^Bahnhof {Wirtschaft, tSc/ifoss,
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Ueb e r (t er) tS f arte XXIV. - 93 on ber 3 f roa biß jum @ereth. — 2? g t. <S. 291 unb 3. 297.
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fopffteUung gefallen, bie Sage ber Gruppen in ©jartorggf roar entfd)ieben. Sttod) glaubte

man, nacf) rerf)t§ Slnfctylujj ju tjaben, weil eine preu&ifctje Kompanie, bie ficb, über bie

Dfonfa zurücfgebogen blatte, ben $lügel bitbete, aber bie Sude war fdjon tief. S)ie

Dtonfa war ©renjflufj gegen bie Muffen geroorben.

9lm 18. Dftober im 3ttorgengrauen mürbe ©jartoruSf oon brei (Seiten angegriffen.

$>ie fibirifc^en ©a)ü£en [türmten in bieten Waffen, ©in paar Kompanien oftpreufiifd)er

©renabiere, bie com Unten %lix$d norf) Ijereingeroorfen mürben, tonnten ben Sruppen
in ©zartorgäf nicrjt meb^r Reifen. Qn ferneren unb blutigen Sßajonettfämpfen fiel bie

©tabt, fiel ein Seil be§ Ijelbenmütigen Regiments, baS ftc^ löroentapfer fdjlug. 91m
gleiten Sage roaren ruffifdje 2Haffen aucb, über Kuliforoicje gegen SRubta oon ©üben tjer

^erangefommen unb brängten am Slbenb nod) bi§ Kufle roeiter. 2lm 19. Dftober tarnen

fdron ruffifdje Patrouillen bi§ jum ©tocrrob. ©ofianorofa mürbe oon fdjroadjen Gräften

befefct, ^ablonfa fiel in rufjtfd)e £anb. S)ie Muffen ftanben alfo etroa 20 Kilometer

tief in ber beutfcb/öfterreidufdjen ^ront, i^r Zentrum mar an biefem Sage Kufle.

Sftur jögernb gingen bie rujjtfdjen ©pifcen meiter. Unleugbar Ratten bie Muffen einen

— menn audj begrenzten— ©rfolg errungen, aber ilm rücfftdjtSloS au§junu^en, baju fehlte

ifynen bie ©ntfdjloffenrjeit, roäbjenb bie beutfc^e Slrmeeleitung alle Kräfte jufammennab^m,

um ben unangenehmen fpifcen Keil jurüdjutreiben. %n ferneren unb aufopfernben Kämpfen,
bie fmlje Slnforberungen fteUten, gelang bie§. $abei ift bie ganze ©umpfebene be§ ©tnr-

bogenS ein einjige§ große§ ©d)lad)tfelb geroorben.

$)ie näctjfte ©orge ber beutfctjen Slrmeeleitung mußte e§ fein, bie ©pifce ber SRuffen

jum ©tefjen ju bringen unb im Sorben unb ©üben eiferne Stauern gegen jeben 93er-

fu*), bie beutfcfjen unb öfterreid)ifd)=ungarifcf)en ßinien oon ber ©eite aufzurollen, ju

errieten. Qm Sorben gelten ofipreußifcr)e Sruppen in jäb^er Sinie Siforoo, ©aroe*

rqnorofa, DfonSf. ^m ©üben rourbe mit herangezogenen Sfteferoen au§ beutfcfjen unb

öfterrei^ifcb.^ungarifcfien Sruppen ein 93orftoß in brei ©ruppen oon Kolfi au§ an»

gefefct.

3)ie93orrmt berSmppen, bie am 20.Dttober oon Kolfi oorroärtS gingen, bilbeten bie 9. unb
11. Kompanie eine§ preußifctjen Infanterieregimente unter jroei blutjungen SeutnantS.

STton markierte bei gelegentlichem Kugelroedjfel burd) fumpfigen 2Balb roeiter, rufjifcrjer

SBiberftanb, ber ficfj oon ,3eit 8« 3«t bemerfbar machte, rourbe balb erlebigt. ^n ber

•ftacrjt oom 20. zum 21. Dftober rourbe bie 93ortmt aber oon bem ©ro§, ba§ fid) roegen

ftarfer feitlictjer ruffifcfjer Singriffe ju einer oorläufigen 9tücfroärt8beroegung entfcbjie&en

mußte, abgetrennt, 3Jian roar bi§ oor ©ro§ti gefommen. S>a merften bie beiben Kom=
panien, baß bie Muffen ilmen mit immer ftärteren Kräften im dürfen roaren. 2ln ber

SBrücfe oon ©taroifdjtfcrje tuelt man KriegSrat. Wlan fab, ein, baß man ftdj am Sage

roob,l galten tonne, baß aber bie üftacfjt eine Kataftropfyc bringen müßte. 9Jlan befctjlo^

ben Siurdfjbrucr). 93on ben ©efec^ten be§ Sage§ oorb,er roaren 93errounbete oorlmnben.

Unter feinen Umftänben roollte man bie Kameraben ben SRuffen laffen. SWocr) blatte man
ben Sag oor ftd) unb tjielt bie 5kücfe. Sragbab,ren mürben gejimmert, bie 93errounbeten

barauf gebettet. 9ltle Siebe§gaben, bie man bei ftcr) Imtte, rourben gleichmäßig oerteilt.

9)lan mußte, um roa§ e§ ging. 93ei einfe^enber 2)ämmerung begann man am Siurcrj*

brueb, nacb, ©üben. $)ie Muffen roaren oon bem energifdjen Singriff überrafetjt. 150

©efangene machten bie beiben Kompanien unb brachten fte mit allen 93errounbeten au8

ber Umfeffelung jurüct. ©in £>elbenftücf, ba§ ber fommanbierenbe ©eneral ju KaiferS

©eburtStag augbrüctlicb, anerfannte. 3)ie Kompantefüb,rer, bie Seutnantä ©inning unb

©anbroct, erhielten ba§ ©iferne Kreuz I. Klaffe, je jeb,n 3Jlann jeber Kompanie ba5

II. Klaffe.

©rabq rourbe oon ben SRuffen geräumt. ®ag roar mit ber ©tfolg be§ ^urc^brucrjeS.
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aMeierhof -aWasser/nü/i/$, "WJägerhaus.

Der ungefähre ©erlauf ber §ront ber 93erbünbeten im Dften
um bie 3flbre6rcenbe 1915/1916
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3)ie brci £>auptfoIonnen aber rücften cor, unb jroar oon ©üben t)er beutfd)e nnb öfter*

retd)ifd)=ungartfd)e Gräfte in 3tict)tunQ ^ablonfa, roäljrenb oom Sorben unb oom SBeften

b,er gleichzeitig angegriffen rourbe.

SBier Bataillone rourben in 3*ont eÖen ocn ftaT* bcfe^tcn 2Beftranb oon $ablonla,

ein 93atatlIon rourbe jur ©idjerung gegen ßagororofa aufgeteilt, ba immer nod) rufjifdje

Kräfte in ©ofianorofa feftgeftetlt roaren. SInbere 93ataidone rourben auf ben Unten

ftlügel gegen bie ©trafje Qablonfa—DtonSt angefe^t. Um 3Jtitternad)t rourbe ber Sin-

griff begonnen unb bi3 ju einer 3Balblitf)tung oorgetragen. £>ier grub man jld) im

heftigen ^eviet ein. (Statte 93ränbe im ®orf bjnter ber ruffifdjen ©tetlung loberten

r)od) unb färbten ben sJiad)tf)immel. 91m 21. Dttober um 5 Utjr morgens ging ber

Singriff roeiter. Qnjroifc^en Ratten anbere 93ataiUone auf bem Unten fjlügel bie ©trafje

oon Dfon§f nad) ^ablonfa leicht genommen unb begannen oom Sorben burd) ben

fumpfigen SOßalb gegen ben ^orfranb oorjubringen. %a brach, bei ben Muffen ^ßanit

au§. ©ie oerliefjen in regellofer $lud)t iljre Stellungen, ^rei Dffijiere, 300 2Hann

unb brei Sinafdjtnengeroefyre fielen in bie £>anb ber ftürmenben Infanterie.

S)ie oon ben füblidjen ©ruppen tjerauffommenben Patrouillen fanben barauf mittags

ba8 ftart befeftigte $)oljnca geräumt. $)er Jall oon Qablonfa chatte bie Räumung mit

entfdneben. $ie ruffifdjen Gräfte in ©ofianorota roaren fogar fcrjon am Sage oorb,er auf

ba§ sJkfyen be§ 93eobad)tung§bataitton§ l)in abgezogen.

@§ roar ein erfter, entfctjeibenber ®rfolg erreicht. $ie Dffenfioe ber SRuffen roar

jum ©tiUftanb gefommen. 23on nun an roaren fie bie eingegriffenen, bie nur mit ©tof?

unb ©egenftojj ben 2BiUen be§ beutfdjen ^ütjterS aufjubelten oerfudjten.

$)ie Sftuffen roaren in itjre ftarten Stellungen auf ben ©ügeln um Kufle jurücf»

gegangen. S)eutfdje Gräfte fugten fie am 21. Dttober oom Sorben b,er oergeblicr) ju

nehmen. ülflan tarn im rafenben ^nfantertefeuer jroar näljer, aber bie ©tetlung roar ju ftart.

üftod) am 21. Dttober nad)t§ rourben 23erfolgung§tompanien über ^ablonta nad) Kutle

roeitergefd)ict t , bie bt§ jum 2Balbranb oor Kutle burdjtamen. 2Iud) bie ©übgruppe

(beutfcfje, öfterreicbjfdje unb ungarifdje Kräfte) roar injrotfdjen über ©rabg unb ©oljuca

gegen Kufle unb ben SOBielitojefumpf , ben bie SRuffen gelten, oorgerücft, fo bafj am
22. Dttober ®orf unb ©tellung Kufle oon brei ©eiten umfajjt roar.

$)ie Slrmeeteitung befcfjlofj nun ben entfdjeibenben 93orftofj über ^obgacie auf ©jar*

toruSf. Um aber biefen gangfto^ geben gu tonnen, mufjte junäcgft Kamieniudja , oon

roo au§ bie SRuffen Ratten flanfieren tonnen, genommen roerben.

©tärtere Kräfte rourben gegen Kamieniud)a angefefct, roägrenb gleichzeitig bie ©üb*

gruppe gegen Stubta oorging. ®ie leisten £>öf)en oon Kamienudm, bie oon fatjlem

©elänbe umgeben fmb, rourben oon ben SRuffen jäb, gehalten; aufjerbem rourbe bie ruf*

ftfdje 93erteibigung burd) fdjroere SlrtiHerie unterftü^t, roäb,renb bie 93erbünbeten itjre

SlrtiHerie burd) baS ©umpfgelänbe ntdt)t b.eranbefamen. 233äb,renb breier Sage fdjoben

fic^ bie Angreifer im ©djrapneüregen roeiter. ©§ roaren oier ®rab Kälte. ®ie 9Jlann«

frfjaftcn lagen oft bi§ ju ben Ruften im 6i§roaffer.

9lu(^ ber Singriff gegen Stubta ging fetjr langfam oorroärtS. 91m 28. Dttober brangen

bie öfterreicbjfcrjsungarifcrjen Gruppen unter ftarfem fyuw in ba§ roeftlic^fte $au8 be§

®orfe§ ein, aber e§ roar roeiter tein 93oben ju geroinnett.

%a ftürmte am 29. Oftober eine preujjifdje Srigabe tro£ blutigfter 93erlufte ben 933inb*

müb,lenberg bei Kamieniurfja unb erjroang ben Drt im ÜBajonettfampf.

9lm 30. Dttober abenb§ mertte barauf bie ©übgruppe ein üttad)laffen be? ruffifdjen

SOBiberftanbeS in 9tubta unb ftellte um SWitternadjt bag 9lbaieh,en be§ JeinbeS feft.

Defterreid)ifrf)«ungarif^e Gruppen unb preufjtfdje Gruppen brangen barauf aud) in 9tubta

ein, roo gerabe bie Muffen ein 93ataiHon ablöfen roollten.
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Ueber Subfa Ijinau? unb über SBielgoro foUte nun gegen (SjartoruSt roeiter geftojjen

roerben. 9lber bie Sage 93ubta§ roar für bie Gruppen, bie ben Drt galten unb au8

iljm oorftofjen mußten, befonberS fcrjroierig. $)urcfcj unüberfctyreitbaren ©umpf füfjrt

ein einjtger fdjmaler 2Beg in ba§ langgeftrectte 5)orf, beffen Käufer roie auf flehten

unfein in bem ©umpfroaffer ftanben. (£eute fann man bie ©teile, wo ba§ $)orf SBubfa

lag, taum mefjr erfennen; 9lfdjenrefte unb Kreuje oon ©räbern, baS ift ba8 $>orf SBubfa

tjeute.) 35on beiben Seiten lag ba2 gange SXZeft im flanfierenben rufjifctjen Artillerie*

feuer. Srotjbem fliegen bie beutfetjen unb öfterreicrjifdjsungarifdjen Gruppen burd). 93i8

jte im ©umpfroalb hinter SBubfa oon ftarfem ruffifdjen ^lanfenftofj gefaxt mürben unb

jurücf mußten in bie £>öUe biefeS 2>orfe8. ©i§ jum 9. üftooember erfolgte an jebem

Sage ein ruffifdjer Singriff. $au§ für #au§ fragen bie flammen. ©8 fpracfcj teiner

metjr in ben eiftgen ©rblöcijern oor SBubfa, in benen ba8 ©runbroaffer flieg.

^njroifc^en mar oben nörbltct)er bei Kogciudjnorota am 4. S^ooember ben Muffen ein

$)urctjbrud) gelungen. 2Iud) bei S3ubfa tarn eS — e§ mar ber letjte ©infatj ber Sftuffen

— noctj einmal jum rufftfd)en ©tofj. ©üblict) oon SBubfa rourbe am 9. üftooember bie

©tellung im ©umpf burd)brocr)en unb bie SBefatjung im Stücfen gefaxt, ßroar ftürmten

bie fdron ermähnten Kompanien mieber unter i^ren SeutnantS noctj am gleichen Sage

in ba§ $>orf hinein mit bem 9lngriff§ruf: Stacke für ©jartorgSf!, jroar rourbe im

SBajonettfampf , bei bem fid) ungarifd>e £>ufaren tjeroorragenb beteiligten, bie gefamte

rufftfdje SBefatjung niebergemaerjt, aber Subfa roar nierjt metjr ju galten. 3Jian mufjte

fid} begnügen, ben ©übranb jenfeitS be§ ©umpfeS ju befefcen. 2)urd) $8ubfa ging ber

©tofj nidjt ju führen, trotjbem bie Muffen fidjtlid) jermürbt roaren.

Qmmer ftärfere Artillerie tjatte man unterbeffen trotj be8 ©elänbeS jufammengejogen.

9ln einer ©teile gegen SMelgoro rourbe fd)liefjlicrj am 13. üftooember bie SlttiUerieoor-

bereitung in großem 9ftafjftabe begonnen. 9Hit großer ©tärfe festen bie ©efd&üije ein.

Unter bem rafenben ^jammern ber fdjroeren ©ranaten rourbe bie ©teHung bei S3ielgoro

burc^brodjen. $)ie rufftfdje 2Biberftanb3fraft roar in bem oierroöd)igen Kampf jerbroerjen.

©ie räumten ben ©tnrbogen, räumten ©jartoruSf. ^ütjrer unb Sruppen Ratten ferneren

©ieg erfochten."

„2Ba§ in biefer 93ierrood)enfci)lacr)t bie oerbünbeten Sruppen leifteten, ift um fo be^

rounberungSroürbiger, roeil e§ im ©umpf unter ©djroierigfeiten ooUbrad)t rourbe, oon

benen man fict) nur ferner einen begriff machen fann", rourbe ber „Kölnifdjen ßeitung"

(16. XI. 15.) au§ bem f. u. f. KriegSpreffequartier gefctjrieben. „®er ftcfernbe ©oben

geftattet nur feiten bie Anlage richtiger ©djütjengräben. ^m 93orroärt$gel)en täufd)te

ba§ ©umpfgebiet, über ba§ felbft bie genaueften Karten nur unjuoerläfftg AuSfunft

geben fönnen, bamal? um fo meljr, al8 ber äßinter ben ©umpf nod) nic^t feftfrieren liefe.

3)ie bünne ©iStrufte trügt unb bricht ein. ^ter oerloren bie Muffen bei i^rem Waffen»

angriff Saufenbe, beren SobeSfc^rei im 93erjlnfen roie bei Sannenberg fd^auerlidb bie

üftäcfyte burc^gellte. 2)ie a3erpflegung§möglic^feiten roaren fetyr fc^limm. 5)a8 ganje

©ebiet Iwtte eine einzige, bur«^ bie 9tuffen mit Slrtilleriegefdjoffen überfc^üttete ©trafje.

®ie ganj roenigen Kleinroege, bie auf bem Dftufer oorfwnben finb, roaren unpaffierbar.

S)ie 3=a^r!üc^en tonnten nid)t oor. 5)te oerbünbeten Gruppen, bie in ben ganj roenigen

Drtfdwften be§ ©elänbe§, bie überbieg bie Muffen befafeen, feine Unterfünfte Iwtten,

lebten alfo tagelang oon nid)t§ al§ SBrot. 9lnberfeit§ ftanb ben 9tuffen jur Verfügung,

roeffen fie beburften. ©ie roaren i^rer 93erpflegung§baftg na^e, fie Ratten bie SBafm, in

i^rem 9tücfen liefen jroei grofee, gute ©trafen, bie nodj untereinanber oerbunben roaren,

fo baf? alle SSorbebingungen für ein ©elingen be3 rufftfe^en S)urc^bruc^§ gegeben roaren.*

$)afj er gelinge, tjoffte auetj ber 3^ s^o^befe^l§l)aber, ber mit bem Sljronfolger oon

©arng au§ bie gront befugte unb bie Sruppen mit 3lnfprac^en anfeuerte.
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$)ie Äämpfe um @iemtfon>c<

«8om 81. Dttober bi§ 5. Stooember 1915

2)ie $>urd)brud)abftd}ten be8 ©eneralS ^manow waren nidjt auf bic ©egenb bei

(SjartoroSt am «Star befdt)räntt; wenig fpäter oerfudjte er aucb, bie Armee be§ ©eneralS

©raf o. Botbmer bei ©iemitomce an ber ©trqpa ju burcbjtojjen. lieber bie überaus

blutigen kämpfe Iwt ba§ „ft. u. 8. SriegSpreffequartier" am 24. 9iooember 1915 einen au8*

fübrudjen SBetidjt oeröffentließt, bem mir folgenbeS entnehmen: „%m Sal ber mittleren

©trgpa reiben fieb, oon Sftorb nacb, ©üb bie Dörfer Bolmttomce, ©iemitoroce, Bieniawa,

sJlafowiec, ©oSnow aneinanber au. 93on ifmen lagen Bolwttowce unb SBteniawa aujjer»

Imlb ber öfterreidufeb/ungarifdjen 93erteibigung§fteUung, öftlicb, ber oerfumpften ©trupa*

nieberung, ade übrigen weftlid) betfetben. Am 31. Dttober nadjmittagS fefcte gegen

bie öflerreidqifcb/ungarifcfyen Stellungen bei ©oSnoro unb gegen bie beutfdjen Sinien bei

©iemitoroce unb an ben Seidjen nörblid) baoon ein IjeftigeS ArttUeriefeuer ein. 3fn

ben Abenbftunben griffen rufftfdje Gräfte in ber ©tärte oon mtnbeftenS jroei 3)ioifionen

auf bem fdjmalen SHaume oon ©iemitoroce an. ®a§ $)orf unb bie ©teflungen beiber*

feitS baoon mußten nad) erbitterten kämpfen geräumt werben. 5)ie SSerteibiger gingen

auf bie meftlidjen £öl)en jutüct. Am anbern borgen oerfudjten bie Stuffen junädjft,

bie ©inbrudjgfront ju erweitern. ®iefe Abfielt würbe aber bureb, einen turnen glan*

fenftofc oereitelt, ben baS $onoebinfanterie*9ftegiment 9ir. 308 oon SRatoroiec b,er gegen

ben ©übflügel ber bei ©iemitoroce tämpfenben Muffen führte, ©leicb.jeitig fdritten bie

Sßerbünbeten an bie SBiebergeroinnung ber alten Stellung. SagSüber rourben SReferoen

ber 9iad)bargruppen, öfterreid)ifd)sungarifd)e unb beutfdje Bataillone in§ ©efedjt ge«

roorfen. AbenbS traf bie oon Sftorbroeft herangeführte ©iebenbürger £onoebbioirwn

auf bem ©d)lad)tfelb ein. Aber aucb, ber geinb, beffen #auptfraft au§ ftbirifd)en

©djüfcenbioiftonen beftanb, fefcte oon ©tunbe ju ©tunbe neue 93erftärtungen ein/ roie bie

„fttiegSaettung beS KorpS 9Jtarfd)all" (©eneral ber ftaoatterie ftretyerr 9ttarfd)aH) ju

berieten roufcte, „erroiefenermafjen Seile oon 14 Regimentern. ®od) trofc biefer Uebermadjt

gelang e§ ben tapferen Angreifern, ben fteinb, ber beftänbig au ©egenangriffen fdjritt,

oom 2. sJJooember abenbS ab auf ©iemitoroce unb ben SBergrücten jroifdjen bem See

unb ber ©trajje ju bekrönten. ®ie fdjroerfte Aufgabe bot jeboeb, bie enbgültige SBer*

treibung be§ ©egnerS, ber fid) mit ©infefcen jatylreidjer ünafc^inengeroe^re unb fort*

roäb,renbem 9?ad)fdueben oon 93erftärfungen unter allen Umftänben auf bem SBeftufer

behaupten rooUte. Sag unb 9iad)t rourbe erbittert, meift SDtann gegen 9ttann, gerungen.

Am b,eftigften tobte bie ©djladjt an ber Ätrdje unb auf bem Kirchhof, roo fiel) ber

©egner ganj befonberS Ijartnärfig mit flantierenben ^afc^inengeroe^ren, #anbgranaten

unb Bajonett oerteibigte. ©nblid) am 4. 9?ooember früh, gelang e8, ba§ ©eeufer ju

geroinnen unb fo bie Muffen in jroei Seile ju fprengen. SDte nörblic^e ©ruppe, bie

im Rücten ben ©ee b,atte unb in ^ront unb planten oon un§ umfcb,loffen roar, ergab

jicb, nacb, jäb,er 93etteibigung am 9^ach,mittag, roäb,renb ba8 füblidje S^eft jum Seil am

9lbenb, enbgültig erft am 5. Wooember früh, aufgenommen rourbe. 2Ba8 nidjt fiel,

rourbe gefangen genommen, ©o enbete bie oiertägige ©c^lac^t für bie Berbünbeten

mit bem ftoljen Bewu^tfein, tro^ 8ab,lenmä&iger Unterlegen^eit, ben ©egner gefd)lagen

5U ^aben.* (93gl. Karte ©. 297.)

S^acb, bem bereits ermähnten Beriet beg wK.u.Ä.Krteg§preffequartier8" „liefjen bie Muffen

53 Dffijiere unb 6248 3Jlann in ber $anb ber Berbünbeten. ^b,re Sßerlufte an Soten

unb Berwunbeten waren um ein ißielfadjeS größer. 5)iefe ßafylen unb ber Verlauf ber

einmaligen Kämpfe liefen oh.ne weiteres ben fixeren Rürffcb.lu^ ju, ba^ bie ütuffen

mit ib,rem Angriffe größere 3iele im Auge Ratten, al§ ben, einen örtlichen ©rfolg ju
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erringen, unb bafj bemnad) aud) ber (Sieg ber 93erbünbeten mec)r bebeutet, als bie

SBiebergeroinnung eines oorübergefjenb oerlorenen ©rabenftücfeS. $n ber $at rourbe,

rote auS ruffifcfyen 5)ofumenten unb auS SluSfagen oon ©efangenen nachträglich t)er»

oorging, auf feinblidjer Seite bie Unternehmung gegen bie ©trupaftellung ber 93er=

bünbeten in einer 3lrt eingeleitet, bie bemerfenSroert genug ift. 5c^P°Pen fdjritten am
$ag juoor in feftlidjem Ornat oon ©d)üljengraben ju ©djütjengraben, um ben geplanten

Singriff anjutünbigen unb erteilten ben ©olbaten itjren (Segen ju bem blutigen 2Berf.

S)a8 bünaburgifetje Infanterieregiment üftr. 62, baS im Stufe befonberer Sapferfeit unb

9lu8bauer ftetjt, rourbe als Sßortjut beftimmt."

©inen befonberen S^arafter erhielt bie rufflfd)e Slftion aud) baburetj, bafe fidj einige

Sage früher ber ^ar, begleitet oom 3^eroitfct), im 5Jereid)e ber um Xarnopol ftefyenben

elften 2lrmee eingefunben b,atte. %a$ £errent)auS ^Slotucj, roo ber ©elbftfjerrfdjer aller

Steufcen rootjnte, roar bereits feit 2Bod)en für SBefudje einer „trogen Ißerfö'nlidjteit* cor»

bereitet unb eingerichtet roorben. S)aS 93etfd)orStiregiment bilbete ©palier, alle mit

brei ober oier ©eorgStreujen beforierte -äJcannfdjaft rourbe jur Uebernaqme ber (Syrern

roaege auS ber 3ront gerufen. $er gar qielt bei Dielen Xruppetiförpern 9lnfprad)en,

in benen er auf bie SBebeutung beS beoorfteqenben Eingriffes IjinroieS. %ie SlrmeetorpS

rourben aujjerbem mit anfeuernben 9lrmeebefef)len bebaut; einer baoon, ber beS ©ene-

ralS ber Infanterie 23aron SBrinfen, fiel in bie £>änbe ber SBerbünbeten unb ift oom

„8. unb ß. ÄriegSpreffequartter" (24. XI. 15) gleichfalls oeröffentlid)t roorben.

$)te £>urd)bru$$fct)lad}t an fcer bcffarabif4>cn ©renje

SBom 24. ®ejember 1915 bis 20. Januar 1916

$)ie 9Ibfid)ten unb Vorbereitungen ber ruffifdqen Dffenfioe

9Bie QuliuS 2Beber im „^Berliner Sageblatt" (4. Et. 16) in einem jufammenfaffenben

SBeridjt qeroorgebt, fteqt feft, bafj bie Stuffen mit iqrer Offenftoe großen ©tileS beab*

fidjtigten, über bie 93uforoina neuerlid) einen ©tofj ins £erj ber Sftonarcfjie ju führen,

gleichzeitig aber auet) ben groed oerfolgten, „^Rumänien mitjureifjen unb eS, roenn

möglid), ju einem Eingreifen gegen bie gentralmäcrjte ju beroegen. tiefer $lan roar

offenbar bereits im £erbft 1915, als ber ßar im rufftfd)en Hauptquartier roeilte, ge»

fafjt roorben; balb barauf ift benn aud) oon ber rufftfdjen £>eere§leitung jiemlicft laut

eine grofje Ueberrafcqung angetünbigt roorben. ®ie Steife beS garen nac*) 53effarabien

unb fein Slufentqalt in SReni ®nbe Oftober 1915 ftanben mit biefem $lane in innigem

ßufammentjange; bort rourben offenbar bie ©injelqetten ber burd)jufüt)renben mili*

tärifdjen Operationen befprodjen unb oom ßaren genehmigt. S'Zadt) ben Steuerungen

rufftfdjer SBlätter foU fogar bie Qbee oom ßaren felbft ausgegangen fein : eine Slnfidjt,

bie oon ben ©efangenen oielfad) beftätigt rourbe. SOßol)l gab eS Stimmen in ber ruf«

fifdjen ^eereSleitung, roie behauptet roirb, oor aQem bie beS ©eneralS SRujjft, bie fdjroere

Siebenten gegen baS ^ßrojett geltenb machten, inbem fie barauf c)inroiefen, ba| ein

S)urd)bred)en ber beffarabifc^en unb oftgalijifd)en $ront ungeljeuere ajeenfe^enmaffen er»

forbern unb überbieS auf tedmifd)e ©c^roierig!eiten foroie faft unüberroinblic^e, im ©e«

länbe gelegene natürliche $>inberniffe fto&en rourbe. 9lllein biefe Sebenten rourben balb

entfräftet. 9Jtan fct)ien geglaubt ju l)aben, ba| bie 93erbünbeten nicfjt genügenb oor»

bereitet fein rourben, um bem ruffifcrjen ©ruefe ftanbtjalten ju fonnen.

®ie 9lufgabe roar geroifj nidt)t leicht. S)enn eS galt, ftarfe, oielfact) überlegene

Gräfte jufammenjujiel)en, o^ne baburdlj bie ^ßofttionen im Sorben ju gefäb,rben unb

otjne oiel 9luffel)en ju madjen. Stamentlict) bie 5ta6c Der S3cfRaffung beS aJcenfdjen»

materialS roar nic^t leicht ju Iöfen. ®ie Stuffen Ijatten ficr) oon i^ren üftteberlagen in

©alijien unb in 9tufftfd)»^olen noc^ lange nic^t erholt unb mufjten gleichzeitig auc^ auf
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bct §ut fein, um nidjt wieber eine unangenehme Ueberrafdjung ju erleben . . . 'Saljer

jog man junädjft bie beften Gruppen, bte nod) oon ber Karpatljenarmee übriggeblieben

waren, jufammen unb bilbete gleid)jetttg aus ben im ^od^fommer unb im ^)erbft er*

folgten neuen (Einberufungen Formationen. ®iefe (Einberufungen ergaben nad) unge«

fähren ©djäfcungen runb eine 3ttiHion SJlann. ®te mürben in aller (Eile, wenn aud)

bürfttg, auSgebilbet unb für ben Kampf auSgerüflet. Um aber bie 9lbfid)t, burd) bie

SBufowina in Ungarn einzubringen, ju maSfieren unb ben ©egner mflglidrft ju tauften

liejj man burdt) bie gefdtjroätjige ruffoptjile rumänifd)e treffe auSpofaunen, man wolle

eine ©trafejpebition gegen ^Bulgarien über ^Rumänien auSrüften, unb arrangierte fogar

eine 9lrt ^lottenbemonftration oor 9Sarna. . .

.

2Bie grofj bie $ruppenmad)t mar, bie als „neue ruffifdje 'Sampfwalje* auf ber Sinie

£amopol—Stptann bereit ftanb, läfjt fiel) nidfjt genau angeben; iebenfallS greift man
nidjt ju l)ocr}, roenn man fte mit jetjn 2)ioifionen beziffert. S)tefe Sftenfctjenmaffe rourbe

mit ©efdjütjen aller Kaliber japanifdjen unb franjöftfdjen UrfprungS reid)lid) oerfe^en.

gn Sgpfann fdjlug ein ruffifdjeS Fluggefdjmaber fe ^nc 3c^e auf« «Flugapparate, fowie

$8ebienung8mannfct)aft unb Offiziere ftammten ebenfalls auS Franfreid). <5d)lief$lid)

berief man nod) einige franjöfifd)e ©eneralftäbler, oor allem ben (Etjef ber franjöftfdjen

äJctlitärmiffion, ©eneral *ßau mit bem Dberften Sa SBrofcre, als ^eugen oe8 Atomen

Kampfes inS Hauptquartier. 5)ie SBefe^lS^aber hielten roieberljolt 9lnfprad)en an bie

Dffijiere, um jie über bie 93ebeutung beS beoorftetjenben Kampfes p unterrichten,

wätjrenb biefe burd) gute 2Borte unb nodj tnetjr burd) bie üftagaifa auf bie 3Jtannfd)aft

einjuwtrfen fudjten." 2lm 28. ®ejember 1915 traf ber 3ar*Dberbefel)l§l)aber felbft ju

einem furjen 93efudf) im Hauptquartier $wanow8 in 9Jlogilew ein, beftdfjtigte oon bort

im automobil bie Gruppen an ber Front, ntadjte fte in 9lnfpradjen auf bie Sebeutung

ber fommenben Kämpfe, bie bie Sflteberwerfung beS übermütigen ©egnerS ootlenben

füllten, aufmertfam unb befd)mor fie, il)re *ßflid)t &u tun."

5)ie „2BeiI)nad)tSfd)lad)t"

3)te umfaffenben rufftfct)en Kampfoorbereitungen waren ben Heeresleitungen ber 95er*

bünbeten nid)t oerborgen geblieben, aber fte waren nidjt in ber Sage, fo ftarfe Kräfte

Ijeranjugietjen, bafc fie nur annäfjernb ber rufftfdjen ©treitmadjt gleichgekommen wären.

3)er linfe Flügel ber Slrmee ^3flanjer-95altin, ber ftebenten öfterreidtnfd^ungarifdjen

9lrmee, ftanb unerfd)ütterlid) eingegraben am Dftufer ber mittleren unb unteren ©trnpa.

S)te 5)njeftrfront jwifdjen USciecjto unb ber ^weiten $>njeftrfd)letfe öftttdt) galeSscjati

bilbete baS Zentrum, unb bie beffarabifdje Front jwifdjen Smjeftr unb S3ojan am *)ßrutl)

ben redeten f^lügel, ber, im allgemeinen wenige Kilometer oon ber rufftfdjen ©renje ent»

femt, biefer entlang oerlief unb in ben Hauptpunkten ®obronout|—fcoporoutj—SRarancje

unb $urin am $rutt) baS $iel beS tjeftigften Trommelfeuers unb ber folgenben «Waffen*

angriffe ber 9lrmee beS ©eneralS Qmanow war. 9lber $flanjer=93altin unb feine Un*

terfütjrer Ratten mit ©eift, (ErfinbungSgabe unb ooUenbeter £edt)ntf bie beffarabifdje

Front in ein fomplijierteS, äu^erft wiberftanbSfä^igeS FcftungSwerf oerwanbelt unb

erwarteten mit tftufye ben rufflfdjen Slnfturm.

w9lm 23. ^ejember 1915/ fo berietet Julius 2Beber, „näherten fid) ruffifd^e 3luf*

!lärungStruppen befmtfam ben öfterreid)ifc^*ungarifc^en ©tellungen. @S tarn ju fleinen

^ßatrouillengefeckten. ®rft am nädjften Sage, am 24. ftejember gegen 10 U^r nadjtS,

alfo am H^igen 9lbenb, eröffneten bie Sftuffen ein ftarleS ©efc^ü^feuer, baS mehrere

©tunben anfielt. ®aS war aber nod) immer erft bie (Einleitung jum Sanje. 3)ie Stuffen

wollten bamit junädjft i^re ©efdjüfce einfd)ie§en unb unfere eigentlichen (Stellungen er*

tunben. 911S fie hierauf eine Sleiterabteilung jum Singriff einfetten, würbe biefe mür)e»
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loS jerfprengt. 91m 25. unb 26. ®ejember bef)errfd)ten oornefjmlicb, bie ©efd)üt}e baS

Kampfgelänbe. @rft am 27. £)ejember gegen 4 Ufor früf) nahmen bie Vorgänge ben

ß^arafter einer heftigen ©djladjt an. $)te Muffen eröffneten mit über 200 ©efctjütjen

baS fteuer au f "nen ftrontabfdjnitt oon nur fünf Kilometern, ein Trommelfeuer, roie

eS an biefer gront jum erftenmal oorfam. 3JJan glaubte, bie £>ötte fei log. Qn
ßjemoroitj erbebte ber 93oben, bie 5en ft e* Hütten, ber ganje £orijont im Sorben

ber ©tabt erftrafjlte im 5euetfd)e'n bex aufblitjenben ©efdjoffe. S)iefeS $öüenfeuer

bauerte bis 3 Uljr nachmittags. Um biefe ßeit gingen bie SRuffen in 9Jtaffen jum

(Sturmangriff nor, ber oode jroci ©tunben bauerte. 16 unb 18 Steigen bid)te Kolonnen

ftürmten gegen bie £)inberniffe unb ©ratjtoertjaue, bie unter bem Trommelfeuer ftarf

gelitten b,atten unb fteflenroeife fogar ganj jerfetjt roaren. S^adjbem fte auf etroa tjunbert

©djtitt fjerangefommen roaren, empfing fie ©eroeljtfeuer, baS furdjtbare 93erb,eerungen

anrichtete. Srotjbem rourben immer frtfcfje Kolonnen Ijerangetrieben , bie ju beiben

(Seiten oon Sfdjerfeffen unb Kofaten flanfiert roaren. £)er Kampf roogte b,in unb b,er,

al§ fdjlte&lid) gegen s)lbenb etroa jroei Kompanien fid) burd) bie £)inberniffe burd)gearbeitet

tjatten unb in eines ber öfterreid)ifd)sungarifd)en ©rabcnftücfe eingebrungen roaren,

ftürjten ftd) bie tjelbenmütigen 53ertetbiger auf fte unb roarfen fte nach, furjem £)anbgemenge

roieber t/tnauS. 9lber nur roenige tonnten bie ©teile beS 53erberbenS mit ganjen ©liebern

oerlaffen. ©enau in berfelben $olge roieberfrolte ber $einb feine Angriffe am 28. ©e*

jember. 9lud) bieSmal nergebenS. . . .

9ln biefen jroettägigen Kämpfen beteiligten fid) feitenS ber SHuffen etroa brei SMoijtonen,

barunter bie Obeffaer Süotfton, bie bie fdjroerften 93erlufte erlitt. $)aS ©rgebniS ber

„3Betb,nad)tSfcr)lad)t" roar für bie Muffen ein gerabeju entfetjlidjeS. Sftad) SluSfagen

ber ©efangenen unb aud) nad) ben 2Babrnct)mungen unferer 93eobad)ter oerloren

bie Muffen an biefen jroei Sagen etroa 12 000 Wann an Soten unb 23errounbeten.

©efangene rourben bei ber £)eftigfeit beS Kampfes nur roenige gemacht. ^tmmertjm

fielen etroa 1000 ©efangene, baruntec aud) Dffijiere, in bie £>änbe ber ©ieger. 33er*

rounbete Muffen fagten mir: „£>err, baS, roaS roir b,ier erlebten, roar entfetjlid): to ne

bulo peklo, to bulo sudni dyn." (ßu $)eutfd): „$>aS roar nidjt bie £>öUe, baS roar baS

Süngfte ©eridjt.")."

S)ie „WeujarjrSfdjladjt"

$>rei Sage brauchten bie SRuffen, um fid) ju fammeln unb bie entftanbenen Süden

auSjufüden. „3Bät)renb biefer Sage tjerrfdjte 9lut)e," erjätjlt QuliuS Sßeber, „aber man

erfuhr aud), ba& bie Muffen neue 93erftärfungen b,eranjogen unb am ^eujatjrStage neuer*

lid) jum Angriff übergeben rourben. ©enau jur SDHnute erbröb,nte in ber ©iloefternad)t

um 12 Ubr ber erfte Kanonenfdjufj. SRidjteten fid) bie Angriffe ber Muffen in ben

9Beib,nad)tSEämpfen auSfdjliefjlid) gegen bie öfterretd)ifd)*ungarifd)en Stellungen bei So=

porouij, fo Ratten fte bieSmal eine uiel breitere 93aftS unb baiterten mit fleinen Unter»

bredjungen oon ber ©iloefternad)t bis Dienstag, ben 4. Januar 1916 tjalb oier Ub,r

nactjmittagS.

£>a$ @efd)ü£feuer ber Muffen rourbe fuftemattfd) gefteigert unb erreichte am 4. Januar

um 12 Ub,r mittags feinen ^)öb,epunft. S)a8 Srommelfeuer bauerte faft ununter»

brodjen 36 ©tunben fort 2Benn man geglaubt b,attc, baf? bie arttHerifttfd^en 93or-

bereitungen ber tftuffen in ber w9Beib,nad)t§fd)(ad)t" ben b,öd)ften ©rab an ^eftigfeit

erreicht hätten, rourbe man jc^t eines anberen belehrt. 3)ie SRuffen bebienten ftd) in

ber ^^euja^rsfdjtadjt* japanifdjer ©efd)ü^e fd)toerften KaliberS unb brachten überbieS

Sifenftränge oon ungeheurer ©röfje jur 9lnroenbung, mit benen fte bie ©ratjt*

oerb.aue bearbeiteten. 5)ie öfterreicbifd)=ungarifd)en ©efdjü^e oerl)ielten ftd; in biefen
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©tunben ganj rutjig unb traten crft bann in Sätigfeit, al§ bic feinblidjen fiürmen*

ben Kolonnen in bte jura Gleite bereit? jerftörten £>inberniffe tuneinjufluten begannen.

S)ann aber mar bie 2Birfung furchtbar, ©anje SReitjen rourben niebergemäljt unb roieber*

Irolt ereignete eS ftd)/ bajj bie rufflfc^en ©efcfjütje it)re eigenen Kolonnen begruben, nad)*

bem fte mit bem legten 3ltemjuge unfere ©räben erreicht Ratten. 9Bäb,renb fo bie @efd)üt$e

bie Hinteren SReifjen ber anftürmenbcn Muffen bejiimierten, trat bie öfierreid)ifd)»ungarifd)e

Infanterie ben ©inbringlingen in ben 2Beg, ber für fte jum ©rabe rourbe. ©ie Japfer*

feit ber ötterreidufd)=ungarifd)en ©olbaten roudjS ju ungeahnter ©röfje, bie felbft bem

^einbe 93erounberung abringen mufjte. 3)a bte Muffen aber trotjbem unaufhörliche

Waffen oorfdroben, gelang eS ifmen bocf) enbltd) an einer ©teile einzubringen. Um bie

SQBiebereroberung biefeS ©rabenftücfeS rourben adjt ©türme unternommen. 93iS in bie fpäte

üftadjt bauerte baS 9ttngen fort unb enbete fdjliefjltd) mit ber ©rfdjöpfung beS JeinbeS,

ber jäfjnefnirfdjenb unb in IjeHer 93erjroeiflung am SDtittroodj, ben 5. Januar 1916 früt),

bie 3tu3fi$t3lojla,teit feine? Eingriffes errannte unb it)n etnftetlte."

2> i e ^3B affcrroet^cfc^Iac^t 4'

3)er Verlauf ber „9ieujaf)rSfcrjtacr)t'' rief, roie bie Korrefponbenj „SRunbfdjau" (20. 1. 16)

melbete, in ben majjgebenben Petersburger Greifen tiefe 3Jlif?ftimmung b,eroor. $)ie

•äftilitärfritifer geftanben ju, ba|j bie ruffifdjen Slnftrengungen biStjer ifjr gtel nict)t er*

reicht b,ätten unb mit noct) bebeutenberen Kräften nochmals aufgenommen roerben müfjten.

Unb jroar 1. auS polittfdjen ©rroägungcn, um Rumänien ju beeinfluffen; 2. auS bunbeS»

genöfftfdjen $Rücffid)ten, um Kräfte ber ßentralmädjte ju binben, unb 3. auS allgemeinen

ftrategtfdjen ©rünben, jebod) inSbefonbere, um bie ruffifcfjc 2Irmee oor bem „töbltdjen

©ifte ber Untätigfeit" ju beroabren, baS fid) äufjerft nachteilig bemetfbar madje.

©in ber öfterreidjifcb/ungarifdjen $eereSleitung in bie £änbe gefallener Armeebefehl

beS ©eneralS Qroanoro bcfagte: „Unfer erhabener £>errfd)er Qax SftitolauS befiehlt, bajj

roir am $(orbanfeft, 19. Januar («. ©t.), ©jernoroi^ erobern fotten. 2Bir muffen ben

33efet)l ausführen, ^ebem ©olbaten, bem eS gelingt, biefeS 3iel ju erreichen, ift eS

erlaubt, in (Sjernoroifc jroei Sage lang ju plünbem. UeberbieS erfjält jeber ©olbat

ber erften in (Sjemoroifc einmarfd)ierenben Abteilung fünfzig SRubel als ©efdjent."

gunäcrjfi rourbe bie Kampfpaufe beiberfeit§ jur Bergung ber 33errounbeten unb, foroeit

möglid), aud) jur Söeerbigung ber Soten benufct, bie baS $elb oor ben öfterreidjifct)*

ungarifdjen Stellungen ju oielen Saufenben bebecften. $a jeboc^ baS unauSgefcfcte

Trommelfeuer ber Muffen bie Gruppen in ib,ren bedungen jurücftnelt unb bie rufftfctjen

©d)arffd)ü§en auf bie f. u. f. ©anitätSfolbaten fdjoffen, bie ftdt; jur ©rfüUung ib,rer

fdjroeren ^?flid)t auf ben 50 Kilometer langen fieidjenacfer ^inauSroagten, roaren bie

Bergungsarbeiten fer)r erfdjroert, fo ba§ ber Sotengeructj bereits bie Suft in unerträg*

Iid)em 3Jca§e ju oerpeften begann, ©djliefjlid} befatjl ber Kommanbant beS rufjtfdjen

©übabfc^nittS, ©eneralleutnant fiorentiero, ber befürdjtete, biefer ©erud) forote ber gräjj*

lid)e 5lnblicf ber reiljenroeife niebergemäfjten Kameraben roerbe bie neu oorgetriebenen

©turtntolonnen ber Muffen jurücffc^reden, bte SBeife^ung ber ©efaüenen in 3Jcaffen*

gräbern, roäb,renb bie rufftfd)en Sßerrounbeten in enblofen SBagenfolonnen nactj 9?oroo*

©ielica unb Sfjotin gefc^afft rourben, roo alle oerfügbaren ©ebäube nolbürftig gu ©pü
tälern l)ergerid)tet roorben roaren.

2)ie britte ©djlad)t um (Sjernoroifc begann nac^ l)eftiger ^euerbearbeitung ber ganjen

gront am 19. Januar 1916; ib,r ^auptangriffSjentrum roar roieberum ber 9lbfdjnttt

SBojan—SRarancje—Soporou^. S^adb, ben Berieten oon £eonb,arb 2lbelt im ^Berliner

Sägeblatt" (21. u. 31. 1. foroie 7. u. 9. II. 16.) „leitete nädjtlidjeS Trommelfeuer ber längs

beS ©renjbadjeS JHafitna unb bei Kalinforocn fonjentrierten fdjroeren ruffifc^en Artillerie,
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namentlich be§ 18:3entimeter=ftaliber§, bcn ©eneralfturm ein. ^m Morgengrauen be*

gann ba§ ©aloenfeuer ber fetnblid)en Artillerie, bie im Zeitraum oon 24 ©tunben etwa

60000 bi§ 80000 ©rfjufj abgab, wäljrenb gleichzeitig bie rufftfd)e Qnfamerie in bieten

©ctjwärmen i^re ©räben oerliefj. ©obalb ba§ ©crjrapneUfeuer ber öfterreid)ifd):unga»

rifdjen Artillerie unb bie erften ©emefyrfaloen ber $onoeb§ ber ruffifcr)en Artillerie an»

Zeigten, baf? bie ©turmfolonnen mit bem ©egner in Rontaft feien, legte fte bid)te§

(Sperrfeuer hinter bie erfte ©rabenlinie ber 93erteibiger, um bie Heranführung ber rücf»

roärtigen SReferoen ju ocreiteln. Anbere ruffifcf)e Batterien oerfperrten gleichzeitig aber

buret) unau§gefe^te§ ©djrapnellfeuer ben eigenen ©turmfolonnen ben SRücfmeg. $)ie

©pritjer ber ©djrapnelle unb SDtafdjinengewefjre immer fnapp hinter ftd), rourbe bie

rufjifc^e Infanterie geroaltfam gegen bie ©teflungSlinten ber SBubapefter 40. <ponoeb=

Sfnfanterietruppenbtoifion oorgetrieben. $)ie £onoeb§ waren bei ber ©infteUung be§

Trommelfeuers an bie zufammengefdwffenen 93rufiwel)ren geeilt unb eröffneten au§

furzer ©ntfernung Schnellfeuer auf bie £>eranftürmenben. ©aloen ber Infanterie,

©cr)rapneHl)agel ber Artillerie, ©ntlabungen ber Kontaftminen, ©tarfflrom ber ©tad)el=

bratjtoertjaue, ^Iantenfeuev ber fortSmäfjig eingebauten 9Jiafdnnengeroel)re, SUcinenwerfer,

Hanbgranaten — bie ganze SHüfifammer moberner 2Baffented)nif roirfte jufammen, um
SReifje auf Steige ber Angreifer ju bejimieren. $)ie Hinteren Kolonnen ber Muffen waren

teilroeife nid)t einmal mit eigenen ©emerjren oerfeljen. ©ie mufften warten, bt§ bie

SBorbermänner ber erften Steigen gefallen roaren, unb Ijoben bann beren ©emetjre auf,

um mit iljnen gum ©türm oorjuge^en."

2)a§ fingen um bie erfte 93erteibigung§linie bauerte bi§ in ben fpäten -ftadnnittag.

„2Bo immer eS ru[ftfcr)en Abteilungen gelang, buretj bie oom Trommelfeuer jerfefcten

^inberniffe ju ben ©räben oorzubredjen unb in biefe einzubringen, warfen fidj ilmen

bie Ungarn mit bem Bajonett entgegen," r)eijjt e§ in einem SBcrid^t beS „SBunb"

(21. 1. 16.). „9iirgenbS war eSben Muffen möglich, fldf) feftjufetjen : wer nietjt fiel, würbe

in bie ^ludjt gefdalagen, ©inmal gelang eS einem größeren ruffifdjen 93erbanb, neu

herangebrachten ©litebtoiftonen (Sinieninfanterie unb ©cptjen), fid) in einem gufammen*

gefegoffenen ©raben feftzufefeen, aber ba brauen in macrjtooU burdjgefüljrtem ©egenftofj

bie #onoebregimenter ©jababfa unb SBubapeft t)eran unb entriffen bem ©egner auet)

biefeS ©rabenftüct mteber. ®ie SBerlujte biefer über breiig ©tunben lang ununter»

brodjen oorgetriebenen Anftürme waren auf ruffifdjer ©eite ungeheuer. Raufen oon Soten

bebeeften ba§ ©d)lad)tfelb: oor einzelnen 93ataiIlon§abfcrjnitten würben bis zu taufenb

Seiten gejault." $m ganzen follen nad) juoerläffiger ©ctjä^ung 20000 Muffen auf

bem ^ßtatje geblieben fein. -ttur etwa 1000 3flann würben gefangen genommen.

$n ben folgenben Sagen nar)m bie rufftfetje Angriffstätigfett metjr unb metjr ah, um
gegen ©nbe beS 9ftonatS oöllig zu erlahmen. 'Somit enbete bie britte, bie „SBaffermeitje*

©djlacfyt", an ber beffarabifcfjen ©renje. ®er $)urcr)brucr) in ber Sfticgtung naä) ©zets

nowitj war trotj unerhörter Dpfer mijjglücft ; an feinem einzigen $unft ber öfterreicfjifd)*

ungarifcr)en 3*°"* mufjte audj nur eine einzige Sinie zurücfgenommen werben.

®ie ©rfenntniS oon ber ©rfolgloftgfett audj) be§ brüten 9ftaffenfturm§ wirfte nieber*

fc^metternb. 2)er ßar, ber abermals herbeigeeilt war unb fiel), wie in ©zertloro^ ^ns

gebrachte rufftfcJ)e 93erwunbete erzählten, oom 19. bi§ 23. Januar 1916 in einem ©alon*

wagen nädjft ©^otin aufgehalten f)atte, um ba8 Ergebnis ber Dffenfioe abzuwarten,

äußerte oor feiner Abreife au8 bem Hauptquartier be§ ©eneral§ ^wanow: „Sracfjtet

wenigftenS SSeffarabien zu galten; fdjwereS ©d^ictfal ift un§ befc^ieben." Aucf) bie

Zelpn S)umamitglieber, bie zum feierlichen ©inzug in ©zetnowi^ eingelaben worben waren,

Itefjen fic^ nid)t länger oon ©eneral Sorentiew in üftowos©ielica oertröften unb festen

Zurücf. ©nbe Januar 1916 ^errfd^te Stutje an ber ganzen beffarabifetjen 3=ront.
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Äaifer 2Bilf)elm t>erabfd)iebet ficf> nad) bem 93efucf) einer ungarifdjen JponüebxDitnfion

an ber ©trnpa t?on ©eneral Smanuel 2Berj

warn
$t)ot. Ü3J. SBraemcr, iöetlin

.ftaifer 2Bilbclm (errettet beim 23efudi ber Gruppen ber 93erbünbeten an ber <2tn;pa mit ©eneral

@raf v. 93otI)mer bie $ront öftcrrcid>ifci):ungartfdier Iruppen ab



s}5t)ot. Äüljleivuiibt, Königsberg

©rof&erjog ftriebrid) II. »on 93aben beim ©efud) ber fteftung ©robno. CReditö neben ibm

©eneral ». i£d)ol$, ber Rubrer ber VIII. 2lrmee, UnU ©eneral ü. Jpelb, ber beutfcfye ©ou;

üerneur *>on ©robno

'Uljot. Bettln« ^nuftratlonS-lBelcfljdjaft, i<tiiin

(?rjberjoa.:3:bronfola.cr Äarl ftranj 3ofef bei einem 93cfud) ber bcfeljtcn Seile «polenö in Dublin
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9luf ben übrigen Seilen ber Jront füblid) ber ©umpfjone

ülbgefetjen oon einzelnen 23orftöfccn gegen bie iBrücfenföpfe oon USciecjfo unb ßoleSjcäutH

liefj ©eneral ^roanoro ba§ 3entrum ber Slrmee ^flanser^altin jiemlic^ unbehelligt,

um befto heftiger gleichzeitig mit ben ©d)Iad)ten an ber beffarabifetjen ©ren^e audj

gegen ben Unten ftlügel oorjugetien, ber ben ©trnpa«5lbfc^nitt SGßiSniorocjat— Sajloroiec

umfaßte unb ftcfj auf ba§ in bie ^elSftfjluctjt gebettete, ju einem ftarten SBrücfentopf

auSgebilbetc ©täbtetjen Sucjacg ftütjte. ^>ier roaten bie rufftfctjen Stellungen Anfang

S^ember 1915 an ben ©erett) jurücfgenommen roorben, ba fte, im feuerbereite) ber

beutfdjen unb öfterreictjtfctjen ©efetjü^e gelegen, nietjt genügenb ausgebaut roerben tonnten

unb fo bei ber grimmigen Kälte — tagsüber 20 MS 30 ©rab — unb heftigen ©ctmee*

flürmon fo roenig ©ctmfc boten, bafi im $)orfe $obropole, norböftlictj 33ucjacj, allein

800 Muffen erfroren. SHe auS beutfetjen unb ungarifdjen $)iotftonen beftet)enbe 2lrmee

beS ©rafen d. SSottjtner, bie tjier ftanb, rücfte über bie ©trafje Söucjacj— ©truforo cor

unb befetjte oor itjrer bereits rointerlict) ausgebauten ©trnpalinie neue ftarfe Stellungen;

cor allem bie $ügel, bie jenfeitS ber ^antalicrjafteppe ben rufftfctjen SBrüctentopf oon

Scomborola am ©erett; übertjötjen. 2ltle ©tetlungen ber SSerbünbeten roaren forgfältigft

ben neueften KriegSerfatjrungen angepaßt. S)ie £>auptgräben enthielten rootjlgetjeijte unb

troefene ©ctjlafräume für 93efafcung unb Offiziere, Selepljonfammern, Einbauten für

^afctjinengeroetjre, 2JUnenroerfer unb ©ctjeinroerfer, SQBurffiänbe für §anbgranaten unb

SBeobactjtungSftänbe für Infanterie- unb 2lrtiHeriemineu. ®ie ©ctjütjengräben roaren forg*

fältig tanalifiert, mit letftung§fäb,igen SBafferpumpen au§geftattet unb Ratten ftetS mehrere

UluSgänge. ©ine breite ^inberniSjone unb roeit oorgefetjobene, tief ausgegrabene 3^°*

roaetjen unb £>orcbpoften fieberten fte nact) oorroärtS.

Wad) «engten oon ßeonb>rb Slbelt im „^Berliner Sägeblatt" (13. XII. 1915 unb

10. 1. 1916), „roar bie ber ©tabt ^Bucjacj oorgelagerte 33actj* unb Seictjfette nietjt ju»

gefroren unb oereitelte baburdj ein biretteS ^erantommen beS ^einbeS. dagegen tonnte

er nörblictj biefeS natürlichen 93urggrabenS beim $orf ^etlitoroce bis an bie ©tropa

oorbtingen, auf bie bie öftemictyfcb/ungartfcrje ^>auptfteUung tjier jurüctgriff. ®a*

buretj geroann bie rufftfetje SlngriffSfront eine SBogenform, bie ben nactjfolgenben maS*

tierten Singriff auf bie öfierreict)ifcf}-ungarifcf)en Stellungen norböftlictj Sucsacj be»

günftigte. S>aS rufftfetje 3lrtiHeriefeuer fteigerte ftct) oon Sag ju Sag, bis ein oielftünbigeS

SBombarbement fämtlictjer bort oerfügbater Batterien ben ©eneralfturm einleitete, ^ünf-

fact) geftaffelt gingen bie Sinientruppen unb tfteicrjSroetjren jum ©türm oor. 2lber

Kolonne auf Kolonne rourbe $ufammentartätfctjt , fo bafj baS Sßorfelb einem 3Jieer auS

SBlut unb ©ctjlamm glietj. 2)ie SBenigen, bie ftctj buretj bie liratjtüertjaue burctjfctjlugen,

rourben im 9iaf)fampf enbgültig abgetan. Sluct) baS roiebertjolte Eingreifen oon ^anjer-

automobilen unb Kofafenfotnien tonnte il)r ©ctjtcffal nietjt roenben. SUtetjr als 2000

Stuffen roaren auf biefem 5lbfcb,nitt gefallen unb bie 3^ ber 93errounbeten ging eben»

fatl§ in bie Saufenbe. . . .

©leictjäeitia. Ratten ftdj nörblict) baoon, Kämpfe entroictelt, bie als 2luSläufer ber großen

g-lügelattionen gegen bie Slrmee ^flanjer^altin aujufefjen ftnb. Sn njütenben ©egen--

angriffen, bie burd) baS ^"^r fdjroerer ©efetjür^e unb ^anjerautomobile, foroie burdj

SIttacten regulärer Kaoallerte unb oon Kojatenfotnien unterftü^t rourben, toarfen ftd)

bie Muffen gegen ben Srücfenfopf oon SBurfanoro an ber ©tropa. ©ie brangen roieber-

tjolt bis in bie ©räben ber 3Setb anbeten, oerloren aber mehrere taufenb Sttann an Soten

unb 33errounbeten foroie über taufenb ©efangene unb mußten legten ®nbeS aueb, tjier un=

oerrictjteter ®inge roiebet abgießen."

2luf bem übrigen Seil ber gtont bis jur ©umpfjone ging ©eneral^roanoro um bie^atjreS*

roenbe gleichfalls ju energiferjeren Singriffen über. Slm ©tor tjatte ©cneral o. Sinftr.gen
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nad) feinen ©iegen bei SaartornSl (ogt. ©. 294 f.) baS eroberte ruffifetje 2Binterlager jum

5Hu§bau ber eigenen ^ront auSgenü^t unb fonnte baburd) feiner au? beutfdjen unb

öfterreid)ifd)-ungarifd)en $)ioiftonen unb polnifdjen Segionären jufammengefefcten Armee

einige SRu^e gönnen. ®ie ruffifdje $auptarmee ^atte fid) über ben ©tnr jurücfgejogen,

bie oerfumpften glufjübergänge bei unb beiberfeitS ber SBalmftation 5Jciebroieje ber

93al)nlinie ßoroel—©arng blieben jebod) in itjrer £anb. darauf geflutt ooüfütjrten

Heinere ruffifdje Abteilungen im ©djufc beS ©umpfgelänbeS (Streifen innerhalb beS

UnfSfeitigen ©tnrbogenS, bie mit ©egenftreifen nadjbrücflid) beantroortet rourben. ACU

mäfjlid) rourben bie baju oerroanbten feinblidjen Abteilungen immer ftärfer, bis iljr

Sßorgegen um bie 3?al)reSroenbe ben Slmrafter eines regelrechten Angriffs angenommen

Iwtte, bem jebod) trofc me^rfad)er SOBiebergolung ein @rfolg nidjt bcfd)ieben roar, ber

ftd) aber aud) auf bie Stellungen ber Armee beS eraoerjogS ^ofef fterbinanb am

ftorminbad) auSbegnte.

©egen bie Qfroafteaungen füllte ©eneral Söruffiloro, ber ftommanbant ber mittleren

ruffifdjen Armee, bagegen nur jiemlid) läfftg oor, big er nad) furjer, aber intenfioer

artiderifüferjer Vorbereitung am SfleujaljrStag aud) gier ju einem Angriff überging, ber

unfdgroer abgefd)lagen rourbe.

©eneral ^roanoroS neue AngriffStaftit

3=ür bie für bie ruffifdje <5ad)e als ©ntfdjeibung erhoffte Dffenftoe an ber beffara*

bifdjen ©renje l)atte ©eneral ^roanoro, ber ftommanbeur ber rufftfdjen ©übarmee,

auf ©runblage ber ^offrefdjen Saftit eine neue Art beS Angriffs auSgebadjt, oor*

gefdjrieben, eingeübt unb olme jeben ©rfolg angeroenbet. „9cad) ber Anroeifung beS

franjöfifdjen ^ügrerS rourben/' roie ber ftriegSberidjterftatter beS „^Berliner Sägeblatts"

(29. 1. 16) ausführte, „fdjmate ^rontabfdjnitte als AngriffSpunfte für ben geplanten

$urd)brud) juerft mit bem Trommelfeuer ber oereinigten Artillerie — $. SB. jegn*

taufenb ©ranaten — befd)offen, bamit bie AnnägerungSginberntffe unb bedungen be*

fdjäbigt, fobann eine forgfam für iebe Aufgabe oorbereitete Infanterie in ber ©tärfe

oon einer ober mehreren £)ioiftonen auf faum einen Kilometer aufgehäuft unb roägrenb

beS bem Trommelfeuer folgenben Sperrfeuers in baS mit ©ifen unb $euer bearbeitete

grontftücf hineingetrieben. $a jebod) jum Unterfdjieb oon ber franjöjifcfien ftront

im Dften bie ©ntfernung jroifdjen ben feinblidjen <sd)üfcengräben unb benen ber 93er*

bünbeten auf oielen ftrontteilen megr als jroeigunbert ©egritte beträgt, ift baburd)

bie Ueberrafcgung erfegroert, bie Abroegmurfang ber oerteibigenben Artillerie bobeutenb

oerftärft unb eine ganj anbere Häufung ber AnnägerungSginbermffe erlaubt. SJtegrere

Steigen ©tad)elbral)t, 2ßoIfSgruben, Tretminen, 3Nafd)tnengeroegre unb $anbgranaten*

fteUungen gaben, oereint mit ber auf bie entfdjeibenben SUcinuten beS feinblidjen

©turmlaufS fonjentrierten AbroegrartiUerie, ben angreifenben Qnfanteriemaffen fo un*

geheueren Abbrud) getan, bafc bie rufftfäen ©otbaten nur in ben erften ©cglacgttagen

beS ^ejember 1915 mit roirtlicgem ©Ian ftürmten, bei fpäteren Angriffen aber fegon

oor ben ©ragtginberniffen ftufcten unb manchmal fluchtartig umtetjrten, obroo^l fie

bann in baS eigene fteuer ber 9Jtafd)inengeroel)re gerieten, bie nad) oerIä|lid)en amt=

lidjen S3erid)ten in bie roeidjenben »leiten ber Angreifer roeiterfeuerten. ^m tiefgeglie*

berten 3Jcaffenangriff fdjroangen mit tjodjerlrobenen Rauben bie auS befonberS au§-

gebilbeten Seuten befte^enben erften rufjifdjen meinen ^anbgranaten unb nur bie folgenben

Sturmreifen roaren mit ©eroe^ren beroaffnet. tiefer Saftif roegen rourbe auf rufrifdje

Infanterie in 2Kaffen, aud) roenn fie feine ©eroe^rc trug, oon ben a3erbünbeten felbffc

bann gefdjoffen, roenn fie mit erhobenen ^änben fid) nähern rooUten; anbererfeitS ftnb

bie täglid) anfommenben einjelnen Ueberläufer auf baS befte be^anbelt roorben."
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2ln allen 2lbfd)nitten festen bic Singriffe faft immer nur am Sftadjmittag ein. S)ie

"•Hrtiflerieoorbereitung mar Trommelfeuer, ba» meift fdjon in ben erften ©tunben nad)

9Jlitternarf)t begann unb ju bem Munition in größten 9ttengen au§ ben Vorräten

benutzt rourbe, bie oon ben Japanern geliefert roorben roaren, bie ftd) übrigeng nictjt

bloß mit ber Siefetung oon 9lrtifleriemunition begnügten; ber größte Seil ber an ber

beffarabifdjen ©renje eingefetjten rufftfdjen Infanterie mar audj mit ©eroetjren japanifdjcr

$erfunft ausgefluttet.

3n (Ejernott>i£ n>är)renb fce* rufftfdjm ^urcfybt'ud^crfucfyö

„(Sine ©d)lad)t folgte ber anberen, aber für ©jernoroitj blieb bie Cage unoeränbert,"

rourbe ber „SBiencr sJ?euen freien treffe* (4. II. 16) getrieben. „2)er regelmäßige

©djnelljug brachte bie Urlauber in 24 ©tunben 5a^rt Don 2B»W/ 5^at;Uofc anbere güge

brauten 9<ad)fd)ub aller 2lrt, 3ü8 e mit Serrounbeten unb mit ©efangenen rollten ab.

Seim Slbenbeffen im großen ©peifefaale be§ rumänifdjen £>aufe§ ober fpäter bei ber

^igeunermufif im ©af6 £>ab§burg faßen junge unb alte Dffijiere beifammen unb er-

jätjlten. ©elten oom Kampfe unb oon ber fernen 2Belt, öfter oon ben liebreijenben

3Jfäbd)en unb grauen, bie nidjt nur ber Kanonenbonner nictjt fdjlafen ließ.

3fn ben fpäten Sftadjmittagsftunben, in ber ©infaufSjett, erfüllte eine bidjte Sflenge

bie Korfoflraßen, ben SRingpla^ unb bie £>errengaffe, bie ßeitungen rourben aufgerufen,

unb im rrocfjgefdjürjten Jiljrocl unb ©djafpelj, unter bem ba§ roeiße §emb unb bie

ftäbttfdjen ©djutje b,eroorfd)auen, boten Säuerinnen Dbft, ©ier, gebacfene Kudjen unb

IebenbeS ©eflüget an. Qn ben eleganten Kaufläben fehlte nid)t§, roa§ bie fauffräftigcn

Sefuctjer oerlotfen tonnte, unb bie Seoölferung, bie b
/
eimget'eb

/
rt roar unb bie -ftätje ber

©efatjr nidjt fdjeute, burfte ftd) über ben ©efd)äft§gang nidjt besagen.

$n ber tlnioerruät rourbe für actjtjig £>örer bie ttjeologifcfje ^Jafuttät roieber in 93e=

trieb gefetjt, bie SJtittelfdjulen roaren in ben UnterricfjtSpaufen ootl be§ alten Soden»

unb @eläd)ter§ männltdjer unb roetbltdjer ©djüler, unb im roeiten ©djloßfcjof ber SReftbenj

beg gried)ifd)=orientalifcfjen ®rjbifd)of§, in ber bie Muffen ein ©pital für ©efd)led)tstranfe

eingerichtet tjatten, Ijerrfdjte roieber feierlid)e ©title roie oor ber StuffenjeU."

(Epifoben

Sin Kampf ber ©eelenfraft

„&m\ SataiUone geljen über Kolfi oor; im üftadjtangriff roerfen fie bie Muffen über

ben ©trjr jurücf; jroei Kompanien getjen roeiter norbroärt§ nad) 9corooftolfi. 9Iber

ber folgenbe ÜJlorgen bringt einen neuen ©egenftfjlag, bie Muffen überrennen bie

fdjroadjen, jum ©djutj be§ Srücfenfopfes' jurücfgebliebenen ©tdjerungStruppen : unb

nun gefctjiefcjt ein ben£roürbige§ ©olbatenftücf. 3)ie beiben nad) ^oroofioKi entfanbten

Kompanien teuren um. .ßroanjig 9)1ann erfdjienen juerft cor ben 9Iugen ber Muffen,

bie ftd) fdjon ber ©elegentjeit freuen, aud) bie ^tcfeltjauben abzufangen. „ÜJUcrjt fdneßen

— fte ergeben fid}!" rufen bie ruffifdjen Dffijiere irjren Seuten ju. 2tnftatt aber bie

©eroegre fcjinjuroerfen , brauchen bie groanjig Kolben unb Bajonett in fold)er Ver-

blüffung ber $änbe, baß bie Muffen — itjrerfeitS bie 2Baffen ftrecfen. 220 ÜUfann mit

jroei Offizieren ergeben fid) ben ßroanjig. . . .

Sei ftomaroro bauen 2elegrapb,iften ab, einer bleibt einfam jurüct, al§ fcrjon bie

Kofafen tjeranfprengen. SJlit gefdjroungenem ©äbel nätjert ftd) ber Sßorberfte bem un=

beroaffneten „^ernfprecrjer". S)er aber fällt feine — £afenftange roie einen ©er, unb

ber oerbutjte 9tuffe t)ebt bie $)änbe t^od).

©in anbereS ©tuet, ©ine Kompanie, fcrjon umjingelt, fdjlägt ftd) burd) unb bringt

— breirjunbert ©efangene mit. Ober: ©in Seutnant unb Satteriefütjrer zwingt eine
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ruffifdje Abteilung bureb, (Sperrfeuer jur Uebergabe. ©in öfterreidjifc^er ßaoaUeriej

roadjtmeifter Ijolt einen fdjroeroerrounbeten $)eutfd)en au§ bem roütenbften ©djrapneu^

feuer b,erau§.

2Ba§ b,at biefe 9?teberlagen ber SRuffen beftegelt? ^fjr ©emüt ift roantenb, in ilmen

tmuft bie roedjfelnbe Skrbarenfeele, bie jurüdjudt, fobalb fie ben Solid eines @nt*

fdjloffenen fiefcjt. Sftre eigenen gefangenen Offiziere ersten lacfcenb oon ib,rer ©djmadb,.

Sftag ib,re Uebermactyt jelmfadb, fein : fie überroinben bie innere Hemmung nur, wenn fte

auf ber ©egenfeite bie ^rebt oermuten. 3=eb,It eS tljnen an 2Jtenfd)en, an $lu§rüftung,

an ©efd)üt}? $)a§ aUe§ Iwben fie; felbft mit Munition finb fte leiblicb, oerfelien.

®3 ift ein $ampf ber ©eelenftaft!" fdjreibt ^ermann griebemann jn ber „93offifd)en

Beitun g* (8. XI. 15).

2luS ber SmrcfybrucfySfdjIacfyt an ber beffarabif d)en ©ren^e

$uliu§ 2Beber erjä^Ite : „SBäfyrenb bie ßtaoaUerie ber SSerbünbeten jum großen Seil

an bem Kampfe im ©cptjengraben teilnahm, oerfudjten e§ bie Steuer be§ fälfcfylicb, tot=

gefagten rufftfdjen ©eneralS Heller an ber beffarabifd)en ©renje fogar mit 5lttaden oor

ben <5d)üt$engräben. 21B an ber ©trupa einmal rufftfdje Infanterie in einem Jürgen

Gegenangriff in bie eigene (Stellung prüdgetrteben rourbe, brad) eine ©otnie ^ofafen im

©djutje einer 9ttulbe jum Eingriff in bie plante ber oorbringenben f. u. t Infanterie oor.

3?m geuer bet ©eroeljre tarnen !aum einige Leiter oon ber 3lttade nad) £>aute unb icfy

fab, im $orfelb nodb, #unberte oon '»ßferbeleidjen liegen. ®in einjigeS $ofa!enpferb fefcte

in £obe§angft fceil über bie SJraljttjinberniffe unb rourbe Iebenb eingefangen, aber ber

Leiter, oon oielen kugeln burdfjbofyrt, atmete nur nod) wenige Minuten.*

@ine anbere ©efdjicfyte ift folgenbe: „3)a§ 3ufammentreffen oer rufftfdjen 2Beilmad)t

mit bem geft ber ^eiligen brei Könige beroog bie Muffen, burd) einen Parlamentär

eine breitägige örtliche geuerpaufe oorjufcfylagen. 2)tefe§ Segefyren rourbe abgelehnt,

aber ber folgenbe ©egenoorfdjlag, einige £age§ftunben für bie Seerbigung mehrere SBodjen

alter Seichen im Sttorfelbe ju oereinbaren, oon ben Muffen angenommen, bie fofort bie

©anitätSmannfdfyaft unter gü^rung einer -Wonne au§ bem nab,en SHofter oorfdjidten.

%\e Muffen fümmerten ftd) jebod) roenig um bie 8eid>en unb begannen SBaffen unb

SJiunition einjufammeln, roaS nacb, einer energifdjen 3lufforberung eineS oorgefdjidten

Kabetten eingefteUt werben mujjte. $n ber folgenben üftacf)t rourbe eine rufftfetje ^elb*

roadje ausgehoben; unter ben ©efangenen ernannte man einen jungen £fdb,erfeffen, ber

im ausgeliehenen ©eroaube tag§ oorb,er bie Spönne gefpielt Ijatte."

2lud) ber Petersburger SBeridjterftatter ber „©jdmnge Selegrapb, ©ornpanu," melbete

intereffante ©injelb.eiten au§ ben 9lngriff§tampfen ber 9trmee l^roanoro. Unter anberem

beridjtete er folgenbeS: „Waü) einem 18ftünbigen ©efdjüfcfeuer roaren bie öfterreidjifcb/

ungarifcfjen Stellungen bei £oporoutj unb SRarancje gänjlidf) serftört unb bie SBälber

berart weggefegt, ba^ audb, nid^t ein SBaum meb,r aufrecht blieb, ^ie fo jerftörten

©cb.ü^engräben ooll ©tbe unb ßeietjen roaren aber aufjerorbentlicrj fc^roer ju galten, ßubem

fanbten bie Defterteidjer unb bie Ungarn eine 2BeHe Infanterie nacb, ber anbern in bie

oerlorenen ©tbroerfe, roorauS längere S3ajonetttämpfe entftanben. 58et bem Angriff auf

Siarancje ereigneten ftd) bramatifdlje ^roifd^enfälle. ®ie tjinter ib.ren ga^rfdfjilöem ge*

bedten Muffen rüdten auf bie erfte feinblidje ©rabenlinie oor. Sffiie erroartet, befanb

fid) oor biefer 53inie eine 9Jline. greiroitltge erboten ftcb,, barüber ^inroegjuftürmen, fo

ba^ bie 3Jiine auffliegen mu^te; baburd) follte ben ÜHad)folgenben <5id»er^eit oerfdfjafft

roetben. %oä) bie rufftfe^en ©c^ilbe blieben in bem tiefen ©drnee fteden. $>ie öfterreidjifdb,»

ungarifttjen ^anbgrauatenroerfer erfannten bie Sage unb ftürjtcn tjeroor. SBäfjrenb fte

über ib^r eigenes SSftinenfelb liefen, rouiben alle bureb, eine ©ntlabung getötet."
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S5on ben rufltfc^en SSerluflen
SCBie am 30. 9luguft 1915 in einem SHücfblicf übet ben ©rfolg ber großen Dffenftoe

bet Sßerbünbeten au§ bem beutfdjen ©rofjen Hauptquartier gefdjrieben mürbe, „tann bie

Starte ber rufftfdjen 93erbänbe, auf bie ber eigentliche Stofj ber SBerbünbeten nad) unb

nad) traf, gering mit etma 1 400000 9Hann beziffert roerben. ^n ben kämpfen ftnb runb

1 100000 gefangen unb minbeftenS 300000 SJlann gefallen ober oerrounbet roorben, roenn

man bie $af)l ber fo 9lu3gefd)iebenen (olme Traufe) fefyr niebrig auf nur 30 ^rojent

ber ©efangenen oeranfdjlagt ! Sie ifi ftdjer Ijöfjer geroefen, benn feitbem ber $einb, um
ben Sfleft feiner Artillerie ju retten, feinen eiligen Sftüdjug obne jebe SRüdfidjt auf 9Jcenfd)en*

leben in ber £auptfad)e imrd) Infanterie ju fidlem oerfudjte, Ijat er natürlich ungeheuer*

ltdje blutige SSerlufte erlitten. 3)kn fann alfo fagen, bafj bie Speere, auf bie bie Dffenfioe

ber Sßerbünbeten ftiefj, einmal ganj oernidjtet roorben fmb."

S)a ©eneral oon 93lume, nad) Mitteilungen be§ „2Biener grembenblatts" (3. IX. 15),

baS Sotal ber rufftfe^en ftelbarmee ju Anfang be£ Kriege? auf 7 668 000 «Wann, mit

ben in Ietjter 3eit burdjgefüfjrten AuSgeftaltungen auf runb ad)t Millionen fdjättfe,

baoon aber für bie SBefatmng ber geftungen unb ©tobte, für ben ^aufafuS unb Sibirien

1 bi§ P/2 Millionen abjujie^en fmb unb bie ruffifdjen Sßerlufie bis Januar 1915 nad
)

neutralen Sdjätjungen jroei Millionen, unb oon gebruar MS Augufi 1915 roieberum etma

2—3 Millionen Mann betrugen, fann baS ruffifdje $elbf)eer ©nbe 1915 faum mel>r als

2,5 Millionen ftart geroefen fein. AUerbingS gelang bann mit £>ilfe ber üftadjfdjübe, bie

abermals 2,5 Millionen betragen t)aben mögen, eine 9teorganifation unb Auffüllung, bie

aber in ben 5)ejember= unb ^anuarfämpfen 1915/1916 cor 9tiga, Sünaburg unb

©jernoroifc aufs neue eine ftarfe Sd)roäd)ung erfuhr. üftad) ben in rufftfdjen Rettungen

oeröffentlidjten ßiften fmb 1330 Dffijiere oor ©jernomi^ gefallen ; ba in biefer 3 eit Da§

Verhältnis ber Dffijiere ju ben Mannjd)aften bei ben ©efaUenenjiffem burdjfdjnittlid)

1 : 100 mar, läft ftd) allein f)ier ein rufftfdjer MannfdjaftSoerluft tum 130000 2ote\t,

Verrounbeten unb Vermieten fyerauSredjnen.

S)ie angegebenen SSerlufte ftimmen ungefähr mit ben Angaben überein, bie „2)agenS

Sftnfjeber" als offijielle, aber in Stufjlanb nidrt befannt gegebene ßaljlen oeröffentlidjte

(5. HI. 16). $arnad) betrug bie ©efamtfumme ber Gefallenen oom 1. Januar bis

31. 2)ejember 1915 1942 610 Mann. Von ben Offizieren fotlen feit beginn beS Krieges

125433 gefallen fein, barunter 277 ©enerale.

2)aS oon ben Gruppen ber Verbünbeten befefcte ruffifdje ©ebiet umfaßte @nbe Sep-

tember 1915 294 405 Ciuabratnlometer. (Vgl. bie 5?arte @. X.)

Vergeltung rufftfeber Vöh*erred)t6DerlefMna,en
halbamtlich rourbe oon beutfdjer ©eile am 25. Dftober 1915 befannt gegeben:

„2Bäl)renb ber kämpfe auf bem öftlid)cn ßriegSfd)aupla^ baben ruffifdje ftlieger unb

rufftfd»e Patrouillen Vefanntmadjungen in bie beutfdjen ©teüungen geroorfen, roorin be-

hauptet rotrb, ba^ bie beutfdjen Streitkräfte S)um»S)umgefd)offe benu^ten; gleich*

jeitig roerben biejenigen beutfe^en Solbaten, bie auf 2lbfd)nitten gefangen genommen

roürben, roo ^um=®umgefc^offe 9Serroenbung fänben, mit ©rfdjiefjung bebro^t.

3Bie roir erfahren, ^at bie beutfe^e Regierung burd) Vermittlung einer neutralen

SDRac^t gegen ben ruffifdjerfeitS erhobenen Vorrourf ber 9Serroenbung oölterrec^tSroibriger

©efc^offe auf beutfe^er ©eite bei ber ruf|lfd)en Regierung nac^btüdlid) Sßerroa^rung ein*

gelegt unb barin folgenbeS betont: ®ie beutfdjen Sruppen bebienen ftd) ber ®um--®um»

gefc^offe nic^t unb roerben bie§ and) in ßu!unft nidjt tun. $)ie ruffifc^en 3Jlilitär*
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beworben ftnb nidjt in ber Sage, ben 9?ad)roei§ hierfür ju erbringen. 9Iu§ ber 93e*

fdmffenfjeit oon 2Bunben atiein fönne, roie betannt, ein <5d)lufj auf bie SSerroenbung

©on 3)um-1)um9efd)offen nid)t gejogen roerben, roeil unter befonberen Umftänben unb

auf nafye Entfernungen aud) ein normale? 93oömantelgefd)o& Verlegungen fyeroorrufen

fann, bie benjenigen eine§ ^um^umgefcijoffeS nidjt unärjnlid) finb.

$)ie beutfdje Regierung fjat für ben Jaü, ba§ ruffifd)crfeit§ beutfdje (gefangene unter

ber falfdjen SBefdjulbigung ber Sßerroenbung oon $>um= <

Dumgefd)offen butd) He felbft ober

burd) ifyten Truppenteil erfdroffen roerben fodten, bie fdjärfften ©egenmafcregeln an*

gebroh,t unb babei nid)t unerroatmt gelaffen, bafj fte jur ^Inroenbung oon ©egenmafj-

naljmen um fo efjer in ber Sage fei, al§ fid) in beutfdjer ftrieg§gefangcnfd)aft eine

ganje Steige ruffifdjer ©olbaten befänben, bie nacfjgeroiefenermafjen ober nad) ib,rem

eigenen ©eftänbniS mit 2)umsSDum=Munition gefdjoffen tjätten."

95on ben dürften unb Heerführern ber

95erbünbeten
&laty amttidjen Reibungen unb ergänjenben Mitteilungen

ßunbgebungen unb 2(uöjeid)nuna,en

24. Huguft 1915.

ßaifer granj Sofef Ijat bie gelbmarf cfjalleutnant« Sof cf SRot^ unb SIrtur 21 r

j

». ©traufjenburg (»gl. ©. 172 u. f.) ju ©eneralen b. ^ttf. unb ben gelbmarf djalleutnant

3gnaj ©bler o. Äorba jum ©eneral b. Äao. ernannt.

27. Sluguft.

Saifer 3ß i t c) etm f)at au« 2lnlafj ber 2Bteberfeb,r beä £age8 oon Xannenberg folgenbeS Xele*

gramm an ben ©eneralfelbmarfdjall d. §inbenburg gerietet:

„Wltin lieber 3elbmarfd)aH ! ^dj fann bie SBieberfeljr beS Sage« ber ©cfjladjt oon lannenberg,

irf ber e8 3Sb,rer jielberoufjten unb energifa^en güfyrung gelang, bie in ^reufsen eingebrungenen

Muffen »erniajtenb ju fajlagen unb bem roeiteren Sormarfa) ber feinblict)en ÜJlaffen ein fa)neUe8

3iel 8« fe^ett , nicr)t oorübergefien laffen, ot)ne 3>l)rer t>o(Jen Sßerbienfte ju gebenfen. ©ie baben

bamalS eine SOBaffentat oou*braa)t, roie fte einjig in ber ©efäiajte bafteb,t, unb bie ©runblage ge»

legt für bie mächtig auSljolenben , roeiteren ©a)läge ber 3f)nen unterteilten ©treitfräfte im Dften.

SWit ©tola blidt 2)eutfd)lanb auf bie ©iege SOrer 2lrmeen in ber 2Binterfdjlad)t in 2Jlafuren, bei

Sobj unb Soroicj unb bie IjerrUdjen £aten, bie Sfjre fampferprobten Gruppen in berounbernSroertem

©d&netb unb jäljer 21u8bauer bis in bie jüngft »ergangenen Xage ooHbradjt fjaben.

2)ie Kämpfe in 5ßolen roerben für immer ein leudjtenbeS SRuljmegblatt in ben Slnnalen biefeS

Kriege« bilben. 2Bie bie §erjen aller 3)eut[rt)en Sinnen jujubeln unb be8 Sßaterlanbeö tjeifter ©an!

3b,nen gefta)ert bleibt, fo ift e8 aua) 3JJir erneut an bem heutigen ©ebenltage ein tief empfunbeneS

SebürfniS, 3b,nen aug noüem ^erjen SWeine b.ob.e 3Bertfdjäfcung unb deinen nie erlbfa)enben 2)an!

auSaufpreo^en. 3ö) roia, ba| 3$r 9lame, ben Sie felbft mit ehernen Settern in bie £afel ber ©e*

)a)\ä)U eingetragen tjaben, fortan aua) oon bem tapferen oftpreufjiftfien Truppenteil geführt roirb,

ju beffen ©rjef ^a) ©ie unlängft ernannt fjabe, unb ^abe beftimmt, ba& ba§ 2. aJJafurifaje ^nfan«

terieregiment 9?r. 147 bie 33ejeia)nung „Infanterieregiment ©eneralfelbmarfa^aH oon ^inbenburg

(2. SJiafurifcSeg) Wt. 147" ju fübren b,at."

lieber bie 2lu§aeia)nungen be8 ©eneralfelbmarfa)alls( o. ^inbenburg, foioie ber ®e*

nerale o. ©ia)b,orn unb o. Si^mann anlä^lia) ber Sroberung oon Äorono ogl. ©. 141.

4. September.

lieber bie 2lu8jeid)nung be8@eneral8o. ©a)ol§ anläfjlia) ber ©inna^me oon ©robno ogl. ©. 146.

8. September 1915.

Ueber bie Drber Äaifer aBil^elmS an ©eneral oon Sinftngen unb bie 2lu8jeia)nungen befl

©eneralfelbmarfa)all3 o. aßaefenfen, foroie ber ©enerale o. Jallenb^apn, 21 r 3 o.

©trau^enburg unb §ofmann anlä^lia) ber ©tnnaljmc oon 33reft=2itorosf ogl.©. 172.
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10. September 1915.

Äönigfiubroig oonSJanern r>erliet) bem fommanbietenben ©eneral b. 3nf. ftreiljerm

». ©dieffer-- Sogabel baä®ro|lreuj beS TOilitäroerbienftorbenSmit Sajroertern.

11. September.

Äaifer 2Bilt)elm richtete an ben (5b,ef be3 ©eneralftabeä be8 JelbfjeereS, ©eneral b. 3nf.

o. ftalfent)aun, ber an biefem läge fein 54. 2ebenSjab,r ootlenbete, folgenbe Äabinettäorber:

„SJiein lieber ©eneral r>on galfenfjann! Sie grojjen Operationen auf ben ÄriegSfdjaupläfcen be§

Dfteng fjaben ju erfolgen geführt, bie in ber 2Beltgefd)iajte unerreicht bafteljen. ^n unübertroffener

SBeife ift eS gelungen, bie auf roeiiem 3taum nerteilten großen Armeen ju einheitlicher Äampfeo*

b,anblung unb gegenteiliger Unterftü&ung }ufammenjufüb/ren unb ba3, roaS gelb^errnfunft erfonnen,

in ftegreiajer 2lu3füt)rung ju ooüenben.

25a8 ©rofje, ba3 ©ie unb unter 5törcr sielberoufjten Amoeifung in unermübliajer , aufopfember

Arbeit ber ©eneralftab be3 Jelöljeereä hierbei geleiftet b,aben, ift beä tjöcbjten fiobeg roert unb roirb

in ber Ärieg8gefd)ia)te aller geilen feine 2ßürbigung finben. 3JZir aber alö 5>t)rem Dberften ÄriegSs

^errn ift e3 ein 33ebürfni3, 3^en » ^ eT" St)ef SJieineS ©eneralftabeS beS JelbfjeereS, eine befonbere,

perfönlidje jjreube Ju bereiten. 2>nbem idj roeifj, bafj treue, famerabfcfjaftlicfje 23ejief)ungen ©ie mit

bem 4. ©arberegiment ju Jufj oerfnüpfen, beffen bemätjrter Äommanbeur ©ie geroefen unb beffen jefct

in SBeft unb Oft glänjenb erprobter AuSbilbung für ben Ärieg aua) ©ie 3l>re Äräfte geroibmet fjaben,

ftelle iä) Sie Ijiermil ä la suite biefeS tapferen Regiments."

Äaifer SBil&elm oerlieb, gleichzeitig bem §b,ef be$ %el\>etfenbat)nmtetiz, ©eneralmajor
©röner unb bem Sf)ef ber DperationSabteilung im ©eneralftab beä gelbfjeereS, ©eneralmajor
Sappen (SilbniS ogl. 3Jb. VJ, oor ©. 205) ben Drben Pour le merite.

25. September.

Äaifer 5 tan 8 3 o f e f l)at bem ©eneralfelbmarfdjall o. HJlacfenfen ba8 ©rojjlreuj

beö ©teptjanSorbeng oerliefjen.

9. Dftober.

Äönig Subroig con Sauern b,at bem ©eneraloberften o. SBonrfcfc, baS ©rof$=

freuj beö 2Jcilitäroerbienftorben§ mit ©d)roertern oerlieljen.

14. Dftober.

Äaifer Sßilfjelm oerlieb, bem ©eneraloberften o. © i dj b, o r n unb bem ©eneral b. Art.

o. ©allroifc, betbe Dberbefebjeljaber einer Armee, ba3 (Sid)enlaub jum Drben „Pour le merite".

25. Dftober.

Äönig g-riebrief} Augufl oon ©adjfen fjat anläfjlicb, beä in ber ÄriegSgefdjidjte beifpiel*

lofen ©iegeäjugeä im Dften allen babei beteiligt geroefenen
f ädjf if djen Gruppen feinen

lüärmften 3)anf unb feine ooUfte Anerfennung auggefproben.

24. üRooember.

2Me brei Srigaben ber polntfdjen Segionen, bie, in einjelne Abteilungen jerlegt, innerhalb

perfdjiebener gelbformationen mit opferfreubiger £apferfeit gefdmpft b,atten, julefct cor allem im

S3erbanbe einer öfterreidjifcb/ungarifdjen Armee ber §eere3gruppe beg ©eneralS o. Sinfingen bei

SRafalorofa, ftnb il)rem SBunfdje entfpredjenb ju einem gemeinfamen Serbanb Bereinigt roorben,

roaS in einem XageSbefeljl beS Segionäfommanbanten 3felbmarfcc}alleutnant o. 2)ur8fi mit

freubiger ©enugtuung befannt gegeben würbe.

26. Wopember.

Äaifer 3BiIrjelm ©erliet) bem Äommanbanten ber polnifcfjen SegionemSioifton gelbmar=
fa^alleutnant 2)urSfi ba3 ßiferne Äreuj erfter Älaffe.

29. 9ioöcmber.

Äaifer 2ßil^elm t)at bei feinem Sefua) be8 ßaiferä granj 3ofef in Sßien (ogl. 33b. XIII)

a(S Sitjab« beS 7. §ufarenregiment3 biefem Regiment, ba8 im Serbanbe ber 33ug^2lrmee

mit ben beutfdjen Gruppen treue 2Bcffenbrüberfd)aft ^ielt, telegrapjjifcb mit beften SBünfajen feinen

faiferlidjen ©rufe entboten unb 2)e!orationen oerlieb.en.

24. 2)esember 1915.

Äaifer 5 ran J 3°f e f b,at nac§ bem erfolgreichen 2lbfdjluf} ber Äämpfe am ©t«r bem ©eneral
t». S infingen ba§ ©ro&freuj be8 ©tepb,anorben8 unb bem ©eneralftabSdjef ©eneral d. ©toi 5=

mann ba§ Äommenlurfreu3 be§ öfterreiajifcb.en SeopolborbenS mit Ärieg§be!oration r>erliel)en.
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1. Januar 1916.

2)er @rlafj beg 25eutfa)en ßaiferg an ba§ £eer, bie 3Harine unb bie ©d)ufctruppen unb

bcr £agegbefeb,l beS König g oon Sägern an bie banerifcfje 2lrmee finben fid) ©. 87

unb ©.90. Slucf) König grtebritf) 2luguft oon ©acfjfen liefj ben fädjfifcöen Gruppen an=

läfjlidj beg 2>at)regn)ea)felg feinen {(erjlidEiften unb famerabfdjaftlidjen ©ruft ausfptedien.

35er üfteujaljrörounfdj beg Dbcrlommanbanten ber gefamten öfterreidjtfdjsungarifdjen ©treit*

fräfte, beg Srjljerjogg griebria), an Kaifer Jranj 8°fef unb beffen Slntroort folgen im Kapitel

„Defterreia) roäfjrenb beg britten Krieggljalbjaljrg" (93b. XIII). 2)er 3;elegrammn>ec6/ fel jroifdjen

bem Dberfommanbanten ber I. u. f. ©treiifräfte gelbmarfcfyall ©rjfjerjog f^riebrid^ unb

Katf er 2Dilt)elm ift auf ©. 87 unb 88 roiebergegeben, roo fict) aud) bog £anbfd(jreiben beg 2)eutfrf)en

Kaiferg an ben ©t)ef beg ©eneralftabg beg gelbljeereg ©eneral b. 2>n f. o. galfent)ann oorfmbet.

Qxfucfye an ber gront, in ben eroberten gelungen unb in ben befe^ten ©ebteten

20. Huguft 1915.

lieber ben Sefua) K a t f e r 3B i 1 1) e l m g in ÜRoroosöeorgterogf ogl. ©. 153.

20. big 22. Stuguft.

Stuf einer 33eftd)ttgunggreife ber öftlidE) ber 2Betd)fel oon ben 33erbünbeten befehlen ©ebiete unb

ber cor SreftsSitotogf fämpfenben Gruppen traf gelbmarfdEjall ©rj^erjog griebrtdt) am
20. Sluguft in Sublin ein, begab fia) oon bort naü) 9ion)0;2Uef f anbrja unb ^toangorob,

befugte am 21. 2luguft ben gütyrer ber IV. 2lrmee, ©eneral b. $nf. ©rj^erjog 3°fef 5 er0 * s

nanb, fotote am 22. Jttuguft ben © eneralf elbmarf et) all o. -UcadEenf en unb feljrte bann über

Sublin jum ©tanbort beg 2lrmeeoberfommanbog jurücf.

30. Sluguft.

lieber ben SefudEj beg gelbmarf d)

a

II 3 ©rj^erjog grtebrid) in Sreft^itorogf ogl. ©. 173.

31. Sluguft big 1. September.

2)er ©rj^erjog-S^ronfolger Karl granj Sofef begab ftd) jur Bereifung ber befehlen

©ebiete 5ßoIeng über 3tabom, 9coroos2llef'fanbria unb Stoangorob nadE) £ublin, oerroeilte einen

%üq in Kiel je, bem 2lmtgfifc beg militärifdjen ©eneralgouoerneurg, um (SinfidEjt in bie Sage ber

burdj ben Krieg Ijart mitgenommenen ©ebiete ju erhalten, unb lehrte bann nadE) Sßien jurücf jur

Sericfjterftattung an Kaifer granj gofef.

4. big 12. September.

©rofjfjerjog grtebrtcfj oon SSaben unternahm eine SReife nach; bem öftlidEjen KrieggfdEjau»

plafc, befugte gelbmarfdEjaU o. §inbenburg, begrüßte oerfcfjiebene babifdEje Truppenteile in SRufjlanb

unb Dftpreufjen unb Beftd)tigte am 7. ©eptember bie geftung ©robno.
21. ©eptember 1915.

2)ag beutfdje ©rofje Hauptquartier b,at folgenben SeridEjt oeröffentlidE)t: „Kaifer SBU*

6,elm begab fict) oor einigen Sagen an bie Dftfront ju erneuter Steficbtigung ber geftung 3lovoo;

©eorgierogf unb ber geftung Äorono.

3m $afen oon $Ron>os©eorgiett)gf lag, über bie Poppen geflaggt, unfere 2BeidjfeIflotte.

Unter ©lodengeläut unb ben Klängen ber ÜRationallwmne erfolgte ber Sinjug in bie ©tabt, beren

2Rittefpunft bie im größten ©tile angelegte ^itabeüe mit ib,ren für bie Unterbringung oon jetm*

taufenb 2JJann augreid)enben Äafernementg bilbet. 3m SBoljngebäube ber Äommanbaniur t)attc eine

beutfrfje ©ranate ben 2Beg in bag 2lrbeitgsimmer beg ehemaligen Äommanbanten gefunben unb bort

art^e SSerroüftung angerichtet. 3lad) einer SBefidjtigung beg $arfg ber über 1600 erbeuteten rufftfeljen

©efd)ü^c lourbe bie %ai)tt ju ben ^ortg angetreten, rcobei namentlid) ftott 2, oon beutfcb.er Sanbioe^r

geftürmt, einget)enb befia)tigt rourbe. Sßor ber SBeiterreife fanben Sefpred^ungen mit bem ©eneraU

gouoerneur oon Sßarfdjau, ©eneral ber Infanterie oon Sefeler, unb bem S^ef ber bortigen 3iviU

oerroaltung, Sjjeüenj oon firieg, ftatt.

2luf ber galirt nadE) Äorono rourben in 31 a
f

i e l g I beutfö)e Gruppen beftcb,tigt, eine grofee Sln^ab,!

tapferer Kämpfer bürde) bie £anb beg Dberften Ärieggfjerrn perfönlicb, mit ber roo^loerbienten 2lu8*

jeiebnung beg Sifernen Äreujeg gefajmüdt.

2lm Sa^nfjof Lorano empfingen ben Äaifer ©eneralfelbmarfajaQ o. ipiibenburg unb ©eneraloberft

ö. Gicb.b^orn, aug beren 3Kunbe er ben Sßortrag über bie Ärieggereigniffe entgegennahm. 25er Kaifer



Sßljot. !H. genntde.Serlin

Der ruffifdje ©eneraltffimug ©rofjfürft 9iifolai ^ifotajeroitfd) mit (einem (Stabe unb ben

ena.lijd)en, franjöfilAen unb japnnifdien Wilitärattadieö öor bem Hauptquartier

in 93aranorcitfd)i Anfang September 191?

l15t)ot. Jjtan-, Ctto flod), Sftltn

3ar WifolauS fdireitet mit bem Sfcronfolaer ©rojjfürft 2Üerei Ttitolajevcitfdi bie gront

eines ÄofafemOfegimentö ab



'Utyot.iR. Sennede, Scrlin

®encralfelbmarfd)atl <prtnj Seopolb »on 93apern mit bem ©tabe bcr Diüifion ».^Jiengeö

s4Jt)0t. QScbntDer.£>aerfel, *crlin

©eneral b. 3nf. ». ftabecf (f) mit feinem ©tabe



93 o n ben $ ü r ft e n u n & Heerführern ber 93erbünbeten 317

beftieg barauf mit bem gelbmarftfjall ben ßraftroagen jur gal)rt über bie oon beutfdjen Pionieren

im feinblidjen geuer über ben Staren) gefdjlagene fdjroimmenbe Ärieg8brüöfe in bie mit gähnen unb

Blumen gefdjmüdtte Stabt burdj ba8 ©palier ber in begeifterten %ubel auSbredjenben Xruppen unb

Äranfenfdjroeftern. ©lodfengeläut unb (Salut au8 ben eroberten ruffifdjen Batterien begleiteten bie

gatjrt. Sludj bie Käufer ber etnljeünifdjen Beoölferung roaren oielfadj gefdjmücft, Sttnber ftreuten

Blumen oor bem faiferlidjen ßraftroagen. ÜRad) einer Barabe auf bem ajiarftplafc rourbe bie römiftf)*

fatljolifdje Sirdje befugt, oor ber unter ©locfengeläut unb Drgelflängen grofjer (Smpfang burdj bie

gefamte fatlioltfdje @eiftltd)feit oon Äorono ftattfanb. S8 folgte eine Beftdjtigung ber $eftung$*

anlagen, roo befonber8 ein Volltreffer im 2Jiumtion8magasin ber Slnidjlufjbatterie be8 gort8 4 bie

oerb,eerenbe 3ßirfung unferer 42s3enttmeter=$aubi$en beutltd) oor Slugen führte. 2luf §unberte oon

SKetern roaren bie ©ranaten au8 bem 2Jhmition8maga}in unb grofje Betonblötfe Ijerumgefdjleubert

roorben. 3ur 2lbenbiafel roaren ber ©eneralfelbmarfdjau* ». §inbenburg, ©eneraloberft o. ©itfjljorn

unb ber beutfdje ©ouoerneur ber geftung Äorono gelaben."

Snbe Oftober 1915.

2)er ©rjfjerjogsSIjronfolger Äarl granj Sofef beftdjtigte junäajjt bie 2trmee be§

®eneral8 b. ßao. o. BöDmsGIrmoIIi, traf am 22. Dftober im 2Irmeebereia) beS gelbjeugmetfterS Sßu*

b,aIIo o. Brlog ein unb begab ftd} nadj mehrtägigem Slufentljalt oon bort über ben ©tanbort beS

2Irmeeoberfommanbo8 nad) 2Bien, um bem Äaifer granj 3°M Bertdjt ju erftatten.

8. bt§ 11. SRooeotber 1915.

3Iu8 bem beutfdjen ©rofjen Hauptquartier rourbe am 14. Slooember 1915 mitgeteilt:

„2)er beutfdje ftaifer roeilte am 2lnfang ber legten Sßodje bei ben beutfdjen Gruppen in ben

^ripjetfümpfen. -Hadimittagg fuljr er im Baljnljof SreftsfiitoroS! ein. 2)er Safmlrof felbft ift eine

9iuine, auf bem bie beutfdje ßrieggflagge roetjt. Bor ben aufgeräumten Krümmern ftanb bie ©dren*

lompanie, geftetlt oon einem bei Breft*2ttoro3f liegenben SanbfturmbataiHon. Unter ben klängen

ber Sfationalfjornne fdjriit ber Saifer nadj Begrünung ber Borgefefcten bie gront ber ergrauten ©ol*

baten ab unb lief; bie Kompanie im Barabemarfdj oorbetmarfdjieren. Haltung unb 2tugfeljen ber

Seute roaren oorjüglidj, ftramm aufgerüstet blirften fte iljrem oberften ÄriegSIjerrn tn§ 2Iuge.

Born Baljnljof begab fidj ber Äatfer im Äraftroagen §ur QitabeUt. £ier fjatte er beim 3Ranöoer

im 3<*^re 1886 als ©aft beS garen gewohnt. 2ßa§ bie Muffen bei ber ©djnettigfeit ber Räumung

ber geftung jerftören tonnten, fjaben fte jerftört. Sie auggebefjnten Äafernen ber 3'tabeHe liegen

in Krümmern. Sluc^ bei bem gort Äoroaleroo, roob,in bie ga^rt roeiter ging, finb bie Betonbauten

jum Seil gefprengt, jum Seil aber ebenfo roie bie ^inberniffe noa) oott erhalten. 2)ann ging bie

galjrt am UebungSlager ^u^aejeroo oorbei jur ©tabt. S3refts£itoroS!, noa) oor roenigen SCBodnen

eine oon 60000 Sinrooljnern beoöllerte ©tabt, ift §u oier günft^n oerbrannt. 2)ie Muffen ^aben

§ab unb ©ut ber Serooljner planmäßig oernia^tet unb bie Seoölferung mit fia) in8 (Slenb roeg^

gefa^leppt. %m 33ereia)e ber geftun9 gibt eö feinen einjigen Sanbeäberoofjner meb,r, nur Sruppen

aller ©attungen bilbeten in ben 3tuinenftraf;en ©palier.

2lm näd^ften SJlorgen traf ber Äaifer oorn in ber gnmt in ^ßinäf ein. 2>n i>er 0°" °£" Shtffen

für iljren SRüdtjug neuangelegten ^altefteUe $in§f=2ßalb oerlie^ er ben 3U 9- 2)ic ttübt ^Rooembers

ftimmung be8 33ortageä Ijatte ftraljlenbem $ol)enjoUernroetter ?pia^ gemadjt. 2luf bem 39ab,n^ofe

ftanb bie Q^renfornpanie , bieSmal gefteHt oon jungen ©olbaten. Sinter bem 93at)nf)of reiften fta)

in ^Jarabe mehrere Srigaben ber Sugarmee. 33om braufenben §urra Dieter taufenb junger ©olbaten^

fehlen begrübt, fa^ritt ber Äaifer bie gront ber Sruppen ab, beren Haltung unb 2lu8fet)en bem

oberften ÄriegSljerrn bie unerfd^ütterte Sraft unb ben unoerminberten ©iegeöroillen feiner Gruppen

jeigte, tro^ ber gewaltigen Seiftungen ber Verfolgung unb be8 ©teQungölampfeö in unroirtlicfjfter ©egenb.

S3on tjter begab ficr) ber Äaifer ju einem furjen Sefua) ber Äattjebrale naa) ^Sinä!. 2luf ben

©trajjen brängte fta), anberä alS in Sreft^SitoroSf, ba8 Solf ber 40s bi8 50000 ©inroo^ner jätjlenben

©tabt. 2)ie SBeiterfaJjrt führte ben Kaifer bi8 in bie Stellungen ber Sruppen öftlia) ^ßin8f, am
©djilfmeer ber ^ßripjetfümpfe. 2luf ben ©anbbünen am Dftufer be8 ©trumen unb ber Safiolba

roaren bie ruffifdjen Stellungen unb §inberniffe ftdjtbar. 2lm 2lbenb be8 Sage8 futjr ber Äaifer, ber

ben Xruppen feine greube über it)re Dorjüglidje Serfaffung unb feinen 3)anf für tfjre Seiftungen

t)atte übermitteln laffen, über S8reft=£itoro8f ju einer anberen Slrmee auf bem öftltdjen ÄriegSfdjaupla^e."

3lm 11. 9iooember traf Äaifer 2Bilb,elm jur Seftdjtigung ber Slrmee be8 ©eneraloberften o. SBonrfd)

in Saranoroitfdji ein, fdjritt in Segleitung beö ©eneralfelbmarfd)aH8 ^ßrinj fieopolb oon Sanern
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bie gront ber auf bcm großen Sßlafce aufgehellten Xruppenaborbnungen ab, oerteilte 2fu8jeta)nungen

unb Ijielt bann eine 2lnfpraa)e, in ber er Ijeruorbob, bafe bie Säten beS fa)leftfa)en iianbiDebjforp«

benen ber alten fa)lefifa)en Sanbroebr cor bunbert 3abren roürbig feien.

13. bis 15. Moucmbcr 1915.

2)er 2lrmeeoberfommanbant Jelbmarfa^an ©rj^erjog griebriä) begab fia) am 13. 9lo*

oember jur 33efta)tigung ber eroberten rufftfdjen ^rooinjen unb jum SBefua) beS ©eneralS b. 2jnf.

o. Sinfingen über Sublin unb Subartoro in beffen Hauptquartier, reo er am 15. Stooember ein*

traf unb ben Heerführer ju ben tagS juoor errungenen (Srfolgen bei ©jartornsf beglücfroünfcr)te.

Anfang biS 15. 1>e$etnber.

ß a i f e r 2ß i l b, e l m fyat naa) furjem 33efucJt) inßemberg bie beutfdjen Gruppen an ber © t r n p a

befta)ttgt unb tft bann naa) einer längeren SReife §u ben Armeen im 33efef)l8bereta) beS ©eneral*
felbmarfa)all8 d. ^inbenburg unb einer 33efia)tigung ber 2Warine»2lnlagen in ßibau am
15. 2)ejember 1915 ju oorübergebenbem 21ufcntt)alt in Serlin eingetroffen. 2lui biefer SReife bot

ßaifer SBilbelm, begleitet oon ^Jrinj DSfar unb ©eneralfelbmarfdjaß t>. ^inbenburg, aua) SBilna befudjt,

bort einem ©ottesbienft beigerootjnt unb eine Sßarabe auf bem ©a)lofeberg abgehalten.

10. biS 15. <E)e5cmber 1915.

3)er 2lrmeeoberfommanbant ßrjb,erjog g rieb rief) befudbje bie in Dftgalijien ftefjenbe 2lrmee

beS ©eneral« b. 3 n f . © r a f o. SB o t b, m e r.

Sie geier be* 86. ©eburtöfagö be* J^aifcrö granj 3ofef

25er 18. 2luguft 1915, ber ©eburtstag beS ÄaiferS granj Sofef, rourbe bei ben oer*

bünbeten Slrmeen feftlia) begangen. 2>ie f. u. I. ©olbaten in ber gront erhielten eine fünftägige

fiöfmung auSbejablt. 2In bem gefteffen, baS im f. u. I. Hauptquartier ftattfanb, ^ielt Äaifer

2B i l b e l m , ber an ber «Seite be8 2lrmeeoberfommanbanten gelbmarfajall @rjb,erjog griebrta) unb

beS (St)efS beS f. u. f. ©eneralftabS, greitjerrn ßonrab oon Hö^enborf, teilnahm, eine 2lnfpraa)e.

2)er SlrmeeoberfommanbosSBefebl Dom 17. Sluguft 1915, ben gelbmarfcball (Srjberjog ftrtebria) allen

3Jlannfa)aften ber 2lrmee unb glotte in it)rer 3Kuiterfpraa)e mitteilen lieft, folgt im Äapitel: „2)ie

öfterreia)ifa>ungarifa)e 9Ronara)ie im britten Äricgör)albjat)r"
t
(53b. XIII), roo aua) bie 2fnfpraa)e be8

Slrmeeoberfommanbanten an ben Äaifer unb beffen 2lntroort aufgenommen roorben ftnb.

Sic geier bcö 58. ©eburtätage* be* ßaifer* 2Bilt)elm

Ueberafl an ber Dftfront rourbe ber 27. Januar 1916, ber ©eburtStag beS beutfa)en Äaifer«,

in fa)öner (Sinmütigfeit in üblia)er 2Beife gefeiert. %m ©tanbort beS f. u. f. Dberfommanbo8 fanb

naa) einem geftgotteSbienft ein geftmaf)! ftatt, bei bem ©rj^erjog griebria) eine begeiftert aufgenommene

Slnfpradje tjiet t. lieber bie $em im beutfa)en ©rofien Hauptquartier ogl. <B. 85 u. X, 6. 210.

£8om Baten unb ben rufitfd)en Heerführern
Slad) amtlidjen SS^elbungen unb crgonjenben SO^itteilungen

SBorbemerfung: lieber bie Uebernaljme be8 ruffifäen Dberbefeblö bura) ben garen unb bie

Ernennung beö ©eneralg 2ller,ejen) jum 6t)ef be8 ©enerulftabg beg ©eneraliffunug foroie ber ©enerale

SRufifi, @roert unb Sroanoto ju ßommanbeuren ber SJorbs, SQBcft= unb ©übarmeen ogl. ©. 193 f.

95om 3<*reu

93efud^e an ber gront unb ßunbgebungen
(Jnbe «Huguft 1915.

2)er 3 a r bat fia) naa) einer SBefpredjung mit bem ÄriegSminifter ^ßoliroanoro unb ©eneral Ku^K

oon 3 flr8|f i
es ©fclo ju einem Sefucb an bie ^nmt begeben.

15. Oftober biS 2. Woöcmber 1915.

3lad) furjem 2lufentt)alt in 3aröfoje5©feIo ift ber 3ar am ^ 4 - DItober in Begleitung be§ ©ro|«

fürftcn=5Ct)ronfolgerS unb be8 ©ro^fürften SHejiö abermals jur gelbarmee abgereift unb begab fia) am

24. Dftober auS bem HauPtfluartier an bie ©übfront. ©r roobnte im Herrcnbau8 ju ^ßlotncj

unb befiajtigte u. a. am 26. Dftober bie um Jarnopol ftefjenbe XI. 2Irmee (ogl. ©. 303). 3lm

2. SfloDember !et)rte ber §ax naa) Qatito\^<B\elo jurücf.
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9. bi« 12. WoDctnbcr 1915.
,

2>er 3at begab ficf, mit bem ©rofcf ürften<2:br°nf olger oon 3arS!oje 5©felo nacbfleoal,

benötigte bort am 10. Nooember bie SBefeftigungSroerfe fomie bie ruffifcben unb englifdjen Unier*

feeboote, bjelt eine ^Jarabe über bie ©arnifon ab unb reifte bann nacb 9tiga, mo er oon ©eneral

3tabfo Eimitriero, bem ßommanbeur ber befeftigten ©egenb oon SHaa, empfangen rourbe. 2lm 12.^
oember beftcfjtigte ber 3ar audj bie bei 2Biteb8f lagernbe fcioifion unb bann bie Gruppen be8

SWilitärbejirfS oon 2)ünaburg.

20. 9io»ember btd 1. 2)e$embet.

S)er 3ar traf mit bem ©ro&f ürften^ronf olger in Dbeffa ein, befugte na« einem

Sebeum in ber ffatljebrale ben flreujer „$ruth/' fomie baS ©pitalfdjiff Äquator" unb btelt eine

Sruppenparabe ab. ©obann befugte ber 3<nr baS Sruppenlager in Sfteni unb bielt eine Slnfpradje

an bie Gruppen, bie in einer anbertljalb Kilometer langen frront jur <parabe aufstellt toaren.

ttaftbem er barauf mit bem Sbjonfolger auf bem Kämpfer „W, bem Quartier be8 ftomman*

bauten beS ©tbroarsen SJceer-öebieteS, SBiffofin, bie trabitionelle „©aruSfa" eingenommen batte,

benötigte er bie fcafenanlagen, empfing Slborbnungen ber Arbeiter, fu^r bann nacb, 38matl unb

lehjte am 1. Sejember 1915 naa) ©t. «Petersburg jurücf.

^SerTaTU ft<b in Begleitung beS ©rofefürften^bronf olgerS abermals jur tfelbarmee

begeben Um 9. fcejember fanb im Hauptquartier baS geft beS DrbenS beS ^»eiligen

©eorg ftatt, ju bem ein Dffijier unb jroei ©olbaten eineS jeben SorpS unb Vertreter ber flotten

entfanbt roorben maren. 2)er 3ar bielt Unfpracben unb S°9 bie Dffijiere unb 3Jcannfcbaften jum

faiferlicben ftrüfaftüct ju.

25. $c 5cmbcr 1915 bi3 6. Januar 1916.

2>er 3ar roeilte erneut an ber gront (ogl. ©. 304). 2Bät)renb einer Barabe am 2. Januar 1916

richtete er eine 2lnfpraa)e an bie bitter beS ©t. ©eorgSorbenS, in ber er u. a. fagte: ,,©eib baru&er

beruhigt, bafc icb, roie icb eS ju Seginn beS SriegeS auSgefprocben babe, niebt grieben fcbliefeen

werbe folange mir nid)t ben legten geinb oon unferem ©ebiet oertrieben ^aben roerben, unb bafe

icb biefen Rieben nur in noller Uebereinftimmung mit unferen Verbünbeten

fcbjiefeen roerbe, mit benen mir nidjt bureb papierne Serträge, fonbern bureb roabre greunbfrfjaft

unb SBlut oerbunben ftnb."

17. biä 30. Januar 1916.

2)er 3ar bielt ficb in ber beftimmten ©rroartung beS ©injugS in ©sernorot* abermals an ber

©übfront auf (ogl. ©. 308).
* * *

9cad) Mitteilungen ber „Monalaeitung" (16. XH. 1915) maebte ein böberer ruffifäer Dffijier

folgenbe Angaben über baS Ceben beS ^attn im ruffifü)en Hauptquartier: 2)er Qar

berootmte ben erften ©toef eineS einfachen sroeiftöcfigen ^rioat^aufeS inmitten ber ©tabt (©molenSf?).

3n ben ^arterreräumen befanb fid) bie Seibroadje beS 3«en, eine balbe ©otnie ber Seibfofafen;

in einem anfcbjie&enben «ßrioatgebäube mar ber S^ronfolger untergebracht. 2)aS ©efolge beftanb u. a.

auS ben ©rofefürften Gnriü ffilabimiroroif , 33oriS SOBlabimiroiüif unb Simitrii ^Jarolorotf. 2lbge»

feben oon bem äufeerft regen militärifcfien ©etriebe oerlief baS Seben im ©ro^en Hauptquartier

ftiU unb menig abroecb.SlungSoon. Vergnügungen aller 2lrt maren ftreng uerpönt. dagegen mar feör

oft grofeer ©otteSbienft, bem ber 3ar regelmäßig beiroolmte.

©o oft ber 3ar fieb, im ©ro&en Hauptquartier auffielt, begab er fi$ um 9 Ub,r morgenS tn

Uniform jum ©tab, too er ben Vortrag beS ©eneralS 2lleEeien. entgegennahm, ber als Gtjef beS

6tabeS unb Vertreter beS Höcbjtfommanbierenben ber birefte Vorgefefcte ber ©enerale SRufefi, (Sroert

unb 3n>anou> mar. ffiöcbentlicb, breimal nerfammelte [ia) ein ÄriegSrat, an bem ber ganje ©tob

teilnabm ©tetS um 12 Ul>r oerließ ber 3ot baS ©tabSgebäube unb fub,r in feine SBob,nung jurücf,

um um 1 Ubr baS ^rübftücf ftattfanb, an bem meift jat,lreia)e gelabene ^Jcrfönlicfifeiten sugegenmaren

u a auctbiemilitärifcbenVeooamäc^tigtenenglanbS, 5ranfreicb,S, StalienS, ©erbienS, ^"tenegroS

unb Japans. S)aS Sffen mar aufeerorbentlicf, reichhaltig. Ser Qav batte feine franjöfifc^en Socbe

mitaebraebt Ser ©c^uft beS ©rofeen Hauptquartiers mar einer Seiblofafenbrigabe unter bem Vefe^l

bestrafen ©rabbe anoertraut. 2lußerbem maren fea)S rufOfcbe glugjeuge gegen feinbl^e glieger,

angriffe auf ber 2Baa)t.
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9Iu§8eid)nungen
16. WoPcmber 1915.

2)er ©eneralmajor ä la suite gürft SBarjatinSfo. überreichte bem ftattn'-lDbetbtiifyli*

Ijaber 9cifolauS II. im tarnen beS 9toteä ber bitter beö ©eorgSorbenS ben Drben beö ^eiligen

©eorgS oierter ßlaffe, nadjbem ber DrbenSrat feftgcfteHt Ijatte, bafs ber $ax burdj feine rotebers

polten ftrontbefudje ben § 7 beä DrbenSftatutS erfüllt unb Setfpiele ber Unerfdjrocfenljeit, ©etfte8=

gegenroart unb Selbstaufopferung gegeben Ijabe. 2)er 3« erflärte, er Ijabe ben £apferfeit8orben

jroar nict)t oerbtent, rooHe iljn aber tragen.

2)er Sljronfolger ©rofjfürft 2llejei 3lxl olajerottf dj erhielt bie ftlberne 2KebaiHe inerter

klaffe am ©eorgSbanbe, roeil er am 25. Dftober abenbS bie Söerrounbeten im Slbfdjmtt ber ©tatton

„Äleroan" im »ereile beg feinbltdjen 2lrtiHeriefeuer§ befugt unb am 26. Dftober im Slbfcfjnitt ber

ßorpSreferoen ber 11. unb 9. 2lrmeen geroeilt Ijabe.

1. Januar 1916.

ßönig ©eorg oon ßnglanb ernannte ben 3aren jum gelbmarfdjall berbrttifdjen 2Irmee.

55on ben rufftftyen Jpcerftifcrern

24. Slufluft 1915.

@in 33ruber be8 ßönigS tum Serbien, Sßrinj 2trfen Äarageorgeroitf d) ift bei ben

ÄaoaUeriefämpfen jrotfdjen Sftarero unb 33ug fcr)roer oerrounbet roorben. @r rourbe naa) Äiero gebracht.

18. September.

©eneral 3tennenlampf ift jum fatferltdjen 2lbjutanten ernannt unb in§ Hauptquartier be*

rufen roorben.

29. Dftober.

SWact) ber amtlichen rufftfdjen Sßerluftlifte ftnb bie ©enerale §ofmann unb ©linbemann
foroie StabSoberft $ a n f e n , ©arbeartiaerieoffijiere ber 2Irmee 9htfjft, gefallen.

10. 9Zoncmber.

Seit ber tlebernaljme be8 Dberbefeljlg burdj ben 3aren ftnb 21 ©enerale tljre§ Soften« ent=

Ijoben roorben.

29. Wobembcr.

©eneral 211 ej eiero , bem ©eneralftabödjef ber rufftfcfjen Slrmee (cgi. S. 193), rourbe ba8

©ropreuj ber ©tjrenlegton nerlieljen. ©eneral Sßau erhielt oom franjöftfcfjen 2Jctntfterrat ben

Auftrag, bie Slugjeidmung ju überbringen.

2lttfang $e$ember.

2ln Stelle be8 dürften DbolenSft, ber ein Äorpgfommanbo erhielt, foH ©eneral Suropat*
fin 3um ©ouoerneur oon St. Petersburg ernannt roorben fein.

21. $esember 1915.

©in fatferlidtjer UfaS enthebt ben ©eneral 3>tuf$ft feiner SEätigfett al3 DberbefeljlSljaber ber

SJcorbarmeen unter Selaffung fetner Stellungen im SReidjSrat unb im Dberften ßnegSrat. 2>er

ßatfer Ijat an ©eneral 9tuf$fi ein §anbfdjreiben gerichtet, in bem gefagt roirb, bafs bie grofje mili*

tätifct)e 2Irbett, bie ber ©eneral geleiftet b,abe, um bie febroere Aufgabe ber SSertetbigung ber Sanbeg*

Ijauptftabt a« erfüllen, feine ©efunbljeit ernftlicfj angegriffen unb (Srlrolung unb «Pflege bringenb

notroenbtg gemadjt Ijabe. 3)er ßatfer banft bem ©eneral SRujjft für bie erjielten glänaenben @r*

gebniffe unb fpricfjt bie Hoffnung au3, tljn balb roieber an ber Spifce ber Gruppen ju feljen.

3la$ prioaten SRadjridjten be§ Seric^terftatterS ber „Sßofftfdjen 3eitung" (24. XII. 1915) foH

©eneral SRu^ti, „ba8 ©eroiffen ber 2lrmee", freiroißig jurüdgetreten fein, roeil er für ben @ntfa$

KurlanbS nia^t bie genügenbe 2:ruppenunterftü^ung erhalten ^abe, ben geplanten ©infaH in ©alijien

unb in bie Suforoina für „abfurb" ^ielt, fidt) mit bem ©ouoerneur tron St. Petersburg, ba8 feinem

93efer)l§bereict) angegliebert roar, nict)t nerftänbigen fonnte, ba§ oöllige SBerfagen ber mobilifterten

^nbuftrte erfannte unb fidt) auo) mit ber Senbung beä franjöfifdjjen ©eneral« $au mit feinem Stab

jur Seaufftdjtigung ber rufftfcfjen gront (»gl. X, S. 314) nid§t einoerftanben erflftren fonnte. 2lüe

biefe SBebenfen Ijabe ©eneral 9tuf(fi in einer SenffcJjrift niebergelegt, bie baä l)öcr)fte anfallen beg

3aren erregt l>abe. Später rourbe berietet, ©eneral SRu^fi b,abe ftet) jur ®rb,olung feiner burdj

eine Sruftfeüentjünbung tatfädjlia) angegriffenen ©efunbljeit nadj bem Raufafu« begeben.



9ßfjct 3. finrMntif, 2Bien

©eneralmajor (?rid) ^rcttjerr ». Silier,

ö11metd)ifd)=ungarifcf)er ©eneralgouscrneur
in OhiffifaVWolen

Utjot. (ib. 3ratiH, Serlin

Der 2lrmeeoberfommanbant ftelbmarfdialt @rjl)er3og. ffriebridi unb Freiherr Äonrab v. £ö§enborf
bei ber fteier beö ©eburtötageö beö .ßaiferö ftranj 3ofef am 18. 2luauft 1915

im ©tanborr beö Jpauptquartierö



»JStjot. 3f. äcnncde, SPerlin

£)ie ©cneraütcit unb ©eifllidifcit 2Barfd)au6 erwartet ben @encralgout>erneur v\93efeler

jur £röffnungöfeter ber Univerfttät QBarfdiau

i<bot.Vcip;tgcc QcefferfBfitO, !.'eiDjl()

Die Verteilung von 2ebenömitteln an bie gtotlbeüöttcrung auf bcm OTarttplafc von 2ob$

burdi bie beutfdic Verwaltung
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#u6 bcn befe&ten ©ebieten
Von ber beutfcfcen Verwaltung in Äurlanb

S)ie feit ©eptember 1915 in Sibau mit einer letttfdjen ^Beilage erfct)einenbe „Cibaufdje

ßeitung" geftattet ©inbltcfe in baS SEßirfen ber bortigen beutfdjen 3ioiI =

oerroaltung, ju beren ©b,ef £ anbrat a. S). o. ©ofjl er berufen rourbe. ^ürfiebenS*

mittel ftnb £>öct)ftpretfe eingeführt unb nrie in ®eutfd)Ianb Vrotfarten ausgegeben roorben.

3roei jroeiflafftge ftnabenelementarfd)ulen mit beutfdjer Unterrid)t?fprad)e unb fünf gleite

©d)ulen mit lettifdjer Unterrtd)tSfpratf)e mürben com 10. (September 1915 ab eröffnet; bie

rufftfdje UnterridjtSfpradje rourbe oerboten. 3JletbepfIidt)t unb Rechtspflege ftnb nad)

beutfdjen 5Jtuftern georbnet unb bie Ausübung ber @erid)tSbarfett butd) einen ©rlafj

beS Oberbefehlshabers Oft, d. §inbenburg, einem VejirfS* unb jroei ^rtebeuSgeridjten

übertragen roorben. ®ie ©erid)tSfprad)e mar burdjroeg beutfet). 2lud) ber 93erfeb,r mit
rufftfdjem ©olbgelb mar geregelt roorben; eine Verfügung beS ^ßolijeipräftbenten 93ed)erer

fefcte ben flurS auf 2,16 «Wart für ben Rubel feft.

Von ber beutfcfyen Verroaltuna, in Litauen unb ©uroalFi
S)te „Deutfdje Verwaltung für ßitauen" umfaßte, nad) ber „Silftter ungemeinen Qeu

tung" (17. XI. 15), ©nbe 1915 oierjetjn Greife beS früheren ©ouoernementS Corona:

ftufftferj^rottingen, 2Q3iejajcie, ^lungianu, ©iabo, SelSje, ©$roefSjnie, ©julele, Retoroo,

2Bornu, ftielmn, ^oltnnianu, ©jaroftanu, Sauroggen unb Rofftenie. .ßum 4tjef ber gioil*

oerroaltung roar 9Jhtte 9luguft Sanbrat a. $). o. ©ofjler ernannt roorben ; auf u> folgte,

als er nad) ßurlanb berufen rourbe, O1 * ^ Ö°f c f efürft oon 9fenburg»Vir~
ftein. £um ©ouoemeur oon Lorano rourbe ©nbe Sluguft ber ^ofener ©ouoerneur
©eneralleutnant o. ftod) unb jum ©ouoerneur oon ©robno Slnfang ©eptember ber

©ouoerneur ber ^eftung Äöln, ©eneral 9. $elb, ernannt. 3)er 9lmtSft$ ber gioil«

oerroaltung roar junädjft Silfit.

S)ie roictjtigften örtlichen Vetjörben roaren bie KreiSamtmänner. ©ie ftanben in per-

fönlidjer ftütjlung mit ber itjrer 9lufftd)t unterteilten Veoölferung unb mürben burdj

©enbarmen unterftüfct, bie außer bem geroörmlicrjen ©enbarmeriebienft aud) ©emeinbe*
oorfteljerbienfte oerridjteten , unb jroar überaß ba, roo ber alte ©emeinbeoorfteb,er ge«

flüdjtet roar ober auS anberen ©rünben nid)t in Sätigfeit trat. 5)ie Verbreitung ber

Verorbnungen unb Vcfanntmadjungen ber Vetjörbe erfolgte größtenteils burd) ^Jlafate

in beutfdjer unb litauifdjer ©pradje. 9Iußerbem gab bie beutfct)e Verwaltung für Sitauen
ein VerorbnungSblatt in beutfdjer unb litauifd)er ©pradje b^erauS. 2Iu3 biefem erjteln;

man, baß bie Verorbnungen teils oom Oberbefehlshaber Oft, teils oom ©tjef ber beutfcr)en

Verwaltung für Sitauen erlaffen ftnb. Unter anberem ift barnact) ber gregorianifdje

Äalenber unb bie mitteleuropäifdje ßeit, femer ein Vranntroeinmonopol unb bie Verorb*
nung eingeführt roorben, baß bie Uebertragung oon ©igentum unb ätmlidjen Redeten an
©runbftücfen nur mit $uftimmung beS ©b,efS ber beutfetjen Verwaltung juläfftg unb
gültig ift. Slnbere Verorbnungen befaffen ftd) mit bem Vereins* unb VerfammIungSred)t,

mit ber Vefämpfung anfteefenber SftanfReiten, mit ber ©etidjtSoerfaffung unb fonftigen

RedjtSinftitutionen, mit ber ©infü^rung einer $unbefteuer, mit ber Orbnung beS ©renj»
oerfetjrS, mit ber Verlängerung ber 2Bed)fel* unb ©djectred^tSfriften ufro.

®aS ©ouoernement ©uroaltt t)at als Seil ßongrefjpolenS eine eigene Ver*
roaltung befommen, bie ^ioiloerroaltung ©uroaltV, ber Oberpräribialrat R üb ig er
oon £augroi$ oorgefe^t rourbe. SlmtSH^ ift ©uroaltt. S)ie übrige Verroaltung ift

analog ber im eigentlichen ßitauen gegliebert. 2lud) bie ßioiloerroaltung ©uroalti gab
ein „VerorbnungSbtatt" in brei ©pradjen: beutfdj, litauifd;, polnifct), b,erauS.

Sölterfrieg. XU. 21
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Von ber Verwaltung ber Verbiinbeten in <Polen

<Bou ^uni 1915 big ^ebruar 1916 (ftortfefcung oon 93b. VI, ©. 244 bis 248)

$)ie ^Ibgrcnjung bcr SßerroaltungSbejirf e unb allgemeine
üftotftanbSmafjnafcjmen

ßroifcfyen S)eutfcr)lanb unb Deftetretdj=Ungarn ift, in ©rgänjung ber im 3rür)jafcjr 1915

abgefcfjloffenen 93erftänbigung über bie 9lbgtenjung ber SkrroaltungSgebiete ItnfS ber

2Beid)fel (ogl. VI, ©.244), auf ©runb ber im September 1915 abgehaltenen $on=

ferenjen am 14. Stejcmber 1915 jroifcfc.en bem f. u. I. 93otfd)after ^Srinjen ©ottfrteb &u

£orjenIor)e^©dt)tu*ingSfürft unb beut ©taatSfefretär beS 9luSroärtigen silmteS beS %tnU

fdjen SfteicfjeS o. ^agoro eine neue Vereinbarung getroffen roorben über bie $ntereffen=

oertretung ber öfterreid)ifd^=ungarifd)en 2ftonard)ie in SBarfctjau unb über bie 93erroal>

tungSgebiete redjtS ber 2Beid)fel bis jum $8ug. ^arnact) bilbet bie ©übgrenje beS alten

©ouoernementS ©ieblce bie ©renje, bie junäcf)ft oon ber ^ßilijamünbung bis ^roan-

gorob, bann entlang bem 2Bieprj unb fd)lic{jlicr) nörblid) ©fcjotm bireft roeftöftltcrj jum

Söug oerläuft. 3>ie QSerroaltung beS 2Beid)felftromeS oon ^roangorob—^iilijamünbung

roirb in ftrom», fanitätS* unb ftd)ert)eitSpolij$eUid)er ^infxcfjt ber beutfc^en $eereSoer;

roaltung jugcftanben, ofyne baS fäetyt ber ©dnffar)rt für bie öfterreid)ifdj*uugarifd)e

£>eereSoerroaltung auSjufcrjtieiJen.

3luf eine Anregung beS Zapfte?, ber am 9. 9lpril 1915 bem SBifdrof oon Kratau mit

einem ©cf/ccibcn 25000 fronen jur Sinberung ber üftot in ^ßolen überfanbt t)atte, er=

liefe baS polnifcf)c ©piStopat 3ttitte Ottober 1915 einen Aufruf an ade Söifdjöfe ber

fatfyolifcfjen 3Belt, in bem fie gebeten werben, am ©onntag ben 21. üftooember 1915

gemeinfame Qbebzte unb Sammlungen jugunften ber polnifd)en ßänber ju oeranftalten.

9Son ber beutfctjen iBerroaltung

9lacfj bem 3=aU oon 2Barfd)au unb $8reft»8itoroSt ift ©nbe 2luguft 1915 für baS ganjc

unter beutfdjer 93erroaltung ftet)enbe befe^te ©ebiet im Often ein ©eneralgouoerneur

befteflt unb als foltfier ©eneralb. $nf. o. SJefeler (ogl. II, ©. 103) ernannt roorben,

ber am 6. September 1915 ben eintritt feines SlmteS burefj eine ^roflamation befannt gab.

gum (£f)ef feines ©tabeS rourbe ©eneralmajor oon ber ©fa) ernannt, ber bisher

als militärifdjer Beauftragter beS OberbefefcjISlmberS Oft ber ßioiloerroaltung oon ^ßolen

angehörte. ®ie bisherige gtoiloerroaltung oon Sßolen linrS ber 2Beicfjfel in SMtfct}

rourbe naefj 2öarfdr)au oerlegt unb itjr ganj SRufftfcfj^olen unterteilt. %t>x bisheriger

^räfibent 2)r. o. ßrieS (ogl. VI, ©. 247) ift jum a3erroaltungSd)ef beim ©enerai--

gouoerneur mit bem Xitel ©jjeUenj ernannt roorben.

3um ^ommanbanten oon S8reft*8itoroSJ rourbe ©eneralmajor ©raf 2BaI=

berfee ernannt. $)te ^eftung Sfloroo^eorgieroSf erhielt ifjrcn alten gefd)id)tlid)en

tarnen 9Jloblin jurücf.

3ln ©tette ber „^reffeoerroaltung beim Oberbefehlshaber Oft*, bie am 1. Oltober 1915

aufgelöft rourbe, ift für ba§ ©ebiet be§ ©eneralgouoernementS 2Barfcf)au eine treffe«

ab

t

eilung beim SBerroaltungSdjef be§ ©eneralgouoerneur§ etngeridrjtet roorben, bie

neben ben <3enfurs unb Nachrichtenabteilungen unter ber girma w93erlag ber beutfdt)en

3taat§brucfereien in ^Solen" aurf) bie beutfct)en 3eitunöe« in 8003 unb SBarfdjau

^erauSgibt. 3ln bie ©pifce ber ißreffeabteilung rourbe ©et;. »tegierungSrat ©leinoro geftettt.

Ueber bie 2ftajjnatmien ber ^ioitoerroaltung jur ©mäljrung, bie burd) eine fc^arfe

gWjrungSmUtelfontroUe unterftü^t rourbe, foroie über bie Suftiamafjnaljmen ift bereits

früher berietet roorben (ogl. VI, ©. 245 u. 246). £>ier fei nur nod) barauf t)ingeroiefen,

ba^ fu$ bie ajlebijinalabteitung ber 3ioiloerroaltuug befonberS mit ber SBefäinpfung ber

QnfettionSfraufweiten befdjäftigte.
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Befonber§ umfangreiche arbeiten ftnb jur Sduffbarmadjung ber 2Beid)fel, forme jur

9Bieberr)erfteUung ber jerftörten ©tfenbafynen unb Strafcen unternommen roorben, rooju

beim Berroaltung§d)ef be§ ©eneralgouoerneur§ neben ber £>od)bauabteilung aud) eine

Strafjenbauabteilung eingerichtet rourbe. ^fn«gefamt roaren im ©eneralgouoemement

runb 5440 Kilometer t) erJuristen; babei fmb über 30000 Arbeiter befdjäftigt roorben.

Sdjltefjtid) mag nod) ermähnt werben, bafj Baurat ^uliu§ ftot)te au§ ©fmrtotten*

bürg jur geftftellung be§ BeftanbeS an Kunftbenfmälem unb ©er). 9lrcr)iorat % 2Bar=

flauer au§ S)anjig jur (Sicherung ber Sdjriftbeftänbe be§ 8anbe§ berufen mürben.

Bon bert ©rlaffen be§ ueuernannten ©eneralgouoemeur§ oerbienen jroei befonber§

r)eroorger)oben ju roerben. S)urd) Betanntmadiung oom 12. September 1915 ift ba§

gentrallanbeSfornitee einfdjliefjlict) ber 8anbe§fomitee§ ber ©ouoernementS unb

aller llnterfomitee§ aufgehoben roorben, ba e§ bie ©rlaubniS jur Ausübung ber

SGßor)Itättg!eit otme jebe politifd)e Betätigung benütjt t)abe, jur ©infe^ung oon ^Ricr)tern

im Sanbe, jum Berfud) eine Abgabe ju ergeben, jur ©inridjtung einer SanbeSmilij

aufjerr)alb 2Barfd)au§ unb jur ©rteilung oon ©rlaubniSffeinen pm ÜBaffentragen.

S)ie Drganifation ber SQBorjltätigfeit unb bie rein fanitären ©inrtdjtungen ber aufgelöften

Komitees routben oon ber beutfct)en Berroaltung übernommen. %tt anbere ©rlafj er=

fctjien am 13. Dftober 1915 unb t)ebt in entgegenfommenber 2Beife bie Berorbnung be§

Dberbefer)l§r)aber§ Oft oom 3. ^uli 1915 auf, nad) ber alle ©iuroolmer $olen§ nad)

erfolgter 9Iufforöerung oerpflidjtet roaren , innerhalb einer geroiffeu 3*tft jurücfjufet)ren.

SUcit SBirfung oom 1. Januar 1916 ftnb im ©ebiet be§ ©eneralgouoernement§ 2ßarfd)au

eine £opotr)etenfteuer, eine Kapitaleinf ommen§fteuer unb eine 2Bor)n=

fteuer eingeführt roorben. $)a§ ruffifdje Moratorium roar burct) ©rtafj be§

Dberbefet)l§r)aber§ Oft oom 1. Slpril 1915 aufgehoben unb bie Verlängerung be§ 2Bect)feI-

unb Sd)ecüed)t§ bis jum 31. 3ftai 1915 oerlängert roorben. 9lm 14. Mai 1915 rourbe

biefe gtift bi§ 5um 30. September 1915 unb am 18. September bi§ gum 31. ^ejember

1915 oerlängert. S)ie oon ber ruffifdjen ^Regierung ocrfügte Befd)lagnat)me be§ 33er=

mögen§ ber ©efctjäfte unb Unternehmungen beutfdjer, öfterreidn^d>ungartfd)er unb tür-

tifd^er Staatsangehöriger rourbe bereits Anfang September 1915 aufgehoben.
Sd)lietjlid) ift jur Beteiligung ber burd) bie ©rfdjroerung be§ ^Serfonen* unb 3Bagen=

oerfer)r§ eingetretenen Hemmung be§ £>anbel§ jroifcr)en ^ßolen unb $eutfd)lanb oon ben

^anbelSfammern ju Berlin, Breslau, Bromberg, ®anjig, ©raubenj, Dppeln, ^ofen unb

£r)orn im ©inoerftänbniS mit bem preufjifdjen 9Jlinifter für £anbel unb ©eroerbe am
14. Dftober 1915 in SBarfdmu bie ©rridjtung ber 2Imtlidt)en#anbel§ftelle$)eut*

fdr)er ^janbelSfammem ootljogen roorben.

£ur Regelung be§Sd)uIroefen§ fmb Sd)ulauffid)t§ber)örben eingefefct roorben.

Sämtliche BoI!§« unb mittleren Schulen rourben allen ©inrootjnern or)ne ©infct)ränfung unb

ot)ne Unterfd)ieb be§ ©laubenSbefenntniffeS jugänglid) gemacht, boct) blieb für bie BolfS*

faulen ber ©runbfatj ber Konfefftonalität majjgebenb. 2ll§ Unterrid)tsfprad)e biente in

allen beutfct)en unb jübifdjen Sdjulen bie beutfdie, fonft bie potnifdje; bie ruffifd)e Sprache

fam al§ Unterrid)t§fpradje unb al§ Unterrid)t§gegenftanb in SQBegfall. ^)er Unterrtd)t§=

au§fct)u^ be8 Bürgerfomitee§ oon Oßarfdmu (ogl. IX, S. 180) fafete ben Befctjlu^, fofort

bie allgemeine Scr)ulpflid)t einjuful)rcn unb fetjte 1800000 giubel au§, um nodr) im

3at)re 1915 400 Bolf§fd)ulen ju eröffnen.

3um Kurator ber SBarfdjauer Unioerfrtät unb ber bortigen £>od)fdmlen ift Dberft=

leutnant ©raf £>utten= ©jap§fi (ogl. IX, S. 179) ernannt roorben. Qr)re feierliche

©röffnung fanb am 15. 9?ooember 1915 ftatt. Waä) ben ^eftteben be§ 9leftor§

Dr. r>. Brubjin§!i in ber llniocrfität unb Dr. StraSjeroicj in ber Sedmifdjen ^)od)fd)ule,

in benen oor allem freubige ©enugtuung barüber au§gefprodjen rourbe, ba% bie Sa^ungen
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ber roefteuropäifdjen Untoerfitäten utib bic polnifcfye ©pradje als UnterridjtS* unb 9ImtS=

fpradje eingeführt roerbe, ergriff ber ©eneralgouoerneur o. SBefeler baS SBort, um ber

Hoffnung SluSbrucf ju geben, bafj mit bem Sage ber Eröffnung ber polnifdjen $od>»

fdmlen eine 9lera neuen geiftigen SebenS in ^Solen beginne.

93on ber öfterreidjifdMnngartfdjen Berroaltung

21m 10. September 1915 ift ©eneralmajor (Sri cfj ^reitjerr D# Etiler jum

©eneralgouoerneur ber unter öfterreid)ifcf)-ungatifd)er ÜUtilitäroerroaltung fietjenben ©e»

biete im Königreid) $olen, ber oier ©ouoernementS ßublin, ßielce, ^etrifau unb 9tabom,

ernannt roorben, ju feinem ©tefloertreter ©eneralmajor ftarl Suftig o. ^ßreanfelb,

jum ©eneralftabSdjef beS ©eneralgouoerneurS Oberftleutnant im ©eneralfiabStorpS

Slrtur SftauSner unb jum leitenben ßtoillanbeSfommiffar ©tatt^altereirat ©eorg

©raf 2Bobjicti o. ©ranoro. S)er ©it$ beS öfterreid)iftf)=ungarifd)en ©eneralgouoemes

mentS rourbe nad) Sublin oerlegt, roo ©eneralmajor o. Miller 9lnfang Dftober 1915

fein 9lmt autrat, nacfjbem er bereits im September 1915 oon JRielce auS ber Beoölferung

feine ©rnennung burd) eine ^Jrotlamation betannt gegeben Ijatte.

6ridj greiljerr oon Silier, am 12. 3juni 1859 in 2ßien geboren, rourbe nadj 2tbfol»ie=

rung fcineö Sinjä^rtgen^frciroiHigen SatyreS 1882 jum Seutnant ber SReferoe beim 2)ragonerregi*

ment 3lv. 4 ernannt, liefe ftcr) 1889 afttnteren, befugte 1891 bis 1892 bie Äriegsfdjule unb ift bann

bem ©eneralftab jugeieili roorben, roo er audj blieb, al8 er 1895 jum 9tittmeifter beförbert rourbe.

33on 1902 ab biente o. 2)tUer als 3Kajor unb Oberftleutnant bei ben SDragonerregimentern 3lt. 1

unb 3lx. 7 unb rourbe 1910 Dberft unb ftommanbeur beö UlanenregtmentS (Srjljerjog Äarl 3lt. 8,

roeldje (Stellung er beim Sluäbrua) be8 ßriegeg noa) belleibete.

®ie ©efetjgebung, ebenfo roie bie gefamte SRedjtfpredmng unb 93erroaltung, mar bem Armee*

Obertommanbo oorbefmlten , baS ben ©eneralgouoerneur unb feine Organe bamit be*

auftragte. Unter bem ©eneralgouoerneur ftanben bie ÄreiStommanbanten, bie in gefonberten

Abteilungen 9ted)tfpred)ung unb Berroaltung ausübten. SImtSfpradje mar bie beutfdje

$ienftfprad)e ber &. u. ß. 2Irmee. Äunbgebungen erfolgten in beutfdj unb polnifd) ober

utrainifd), ber ©ebraudj ber ruffifdjen Sprache mar auSgefd)loffen. 3)ie roidjtigfte 9luf*

gäbe beS 9JHlitärgouoernementS mar bie 93 e Hebung beS SftotftanbS; ber äBieber*

aufbau ber abgebrannten Ortfdwften unb bie ^nftanbfe^ung ber oerroaljrloften SBege

mürben nad) 9Jiöglid)feit geförbert unb boten gleidjjeitig ber SBeoötferung ©rroerbSmög*

Iid)teit. 35er sJlot ift aufjerbem burd) @eroäb,rung oon ©elbauSljilfen an bie jurüdgeblte*

benen ruffifdjen ^enftonäre unb ©taatSangefteUten, burd) 9Irmentüd)en , Äinber* unb

SBBaifentjeime gefteuert roorben, roobei baS feit bem 11. üftooember 1915 tätige ßentral*

rjilf §f omitec bie SBeftrebungen beS aJiilitärgouoemementS tatfräftig unterftü^te.

Q5om SQBicbcraufbau ©alijten*

Um einerfeitS ber 53eoöIterung, bie burd) ben Sranb unb bie ^erftörung feitenS ber

rufftfdjen Gruppen i^rer heimatlichen ©rbe beraubt rourbe, bie 5JcögIid)teit ju bieten

in ifyre Slnfieblungen jurücfjutc^ren, foroie ber noct) bortfelbft befinblidjen, roenn auct)

fpfirlidjen SBeoölterung bie SBergung ber ©rträgniffe ber ßanbroirtfctjaft ju ftccjern, anber*

feitS um ben Gruppen in ben jerftörten Drtfd)aften Unterfunft ju fdjaffen, ift ber SBieber»

aufbau ber jerftörten Ortfdjaften im SBereid) ber 9lrmee S8ö^m»®rmolIi in

Singriff genommen roorben. ®ie arbeiten rourben ^)anb in ^>anb mit ben politifdjen

93e^örben burdjgefütjrt unb bie notroenbigen Baumaterialien oon müitänfdjer (Seite mit

Au8fd)Iu§ be§ unreellen 3roifd)en^anbel§ teils angefdjafft, teils im 9Bege ber in mili*

tärifdjen Betrieb genommenen SanbeSinbuftrien (Ziegeleien, ßalfbrennereien, Stfd)=

lereien ufro.) erjeugt. $>ie 9lrbeitS(raft mu^te junädjft nod) faft auSfdjlie^lid)

burd) ^eranjie^ung oon Kriegsgefangenen beforgt roerben.
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